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Zur Philosophie der Geschichte.

Die geschichtsphilosofthischen Versuche.

I.

Nachdem in den früheren Abhandlungen in diesen Blättern')

über „Philosophie der Geschichte" sowohl vom Standpunkt

der Geschichtschreibung wie von dem des Inhalts der Geschichte

eine Philosophie derselben nicht bloß gerechtfertigt erscheint,

sondern als ein Bcdürfniß sich erwiesen haben dürfte, so gälte

es nun zu zeigen, was bisher geschehen, um diese»! entgegen

zu kommen. Dieß würde jedoch eine geschichtlich kritische

Darstellung der verschiedenen philosophischen Auffassungen der

Geschichte bedingen, was uns zu weit von der Sache selbst

abführen dürfte. Ohnedieß sind in neuerer Zeit namentlich

im Ausland bereits mehrere Werke der Art erschienen und

auch die deutsche Literatur hat außer C. Nosentrauz's ver

dienstvollem kleinen Schriftchen vom Jahre 1835: „Das Ver

dienst der Deutschen um die Philosophie der Geschichte in

neuester Zeit," Nocholl's Buch,') eine von der Göttingcr

Phil. Facultät preisgekrönte Arbeit zu verzeichnen. Freilich

>) Vgl. .Hist«r.-Politische Blätter" Band 9N u. 9«.

2) N och o l l: „Die Philosophie der Geschichte. Darstellung und Kritil

der Versuche zu einem Aufbau derselben," Aottmffen 187»,
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entspricht dasselbe, so reiches Material es auch für die neuere

Zeit bietet, in Bezug auf das Altcrthum uud das Mittel«

aller nichts weniger als nur den mäßigsteil Ansprüchen, trotz

dem daß sogar — allerdings der gestellten Preisfrage ent

sprechend — die mythischen Weltanschcmnngcn der alten Völker

unter die geschichtsphilosophischcn Versuche aufgenommen sind.

Allein mehr noch als dieser Mangel tritt der des spcculaüveu

Sinnes und der einer geschichtlichen Entwicklung u»s entge

gen, wie die ganze Anlage des Buches uud seine Eintheil-

ung beweist — also gerade Momente, deren eine (beschichte der

geschichtsphilosophischen Versuche vor Allem bedarf, wenn sie

nicht eine bloße Aufzählung scyu soll.')

>) Daß die Eintheilung eine völlig verfehlte und thntsächlich un

haltbare sei, wurde auch bereits anderwärts gerügt, (So in der

„Literarischen Rundschau" l»?9, Nr, ,7— l»). Denn wenn N. die

erste Periode als die „der theologischen Auffassung der Geschichte"

bezeichnet, die er mit den ersten Anfängen im Alterthnm beginnt

und bis Nossuet sich erstrecken läßt, die zweite aber mit Pico

von Mirandoln bis Hegel nnd Krause als die humanistische

charatterisirt, weicherer als dritte die der natürlichen oder

besser naturalistischen Auffassung folgen läßt, so widerspricht

dies, ebenso der Wirklichkeit, als es den Mangel historischen und

philosophischen Sinnes beurkundet. Venu vom Anfang bis zur

Neuzeit herab wurde, wenn wir von den wenigen rein religiösen

Ausfassungen abschen, sowohl von Historikern als von Philo

sophen und anderen Schriftstellern diefcr dreifache Standpunkt

festgehalten, insofern sie auf die Aufgabe und den innern Zu

sammenhang der Geschichte refleltirten. Der Unterschied liegt

nur darin, das, der eine je nach dem Zwecke diesen, der andere

jenen Standpunkt mehr hervortreten lieh, ohne den andern

principiell auszuschließen. Erst die neuesten naturalistischen

Versuche verhalte« sich negativ und zwar zumeist tendentiös

gegen den religiösen. Aber ihnen znr Seite stehen solche, bei

denen das humanistische Moment besonders hervortritt, ohne des

halb das theologische onsznschließe,!. Naß den dreifachen Gc-

sichtspuukt, die Geschichte zu betrachten, schon die Geschichtschrci-

ber des Alterthums festhielten, beweisen Herodo! nndTh»s>idiocs

'



der Geschichte. 3

Tiefer scheint Binde's Arbeit, der gleichfalls sich um

den Preis beworben, zu gehen, wenigstens soweit sich nach

der bisher unter dein Titel: „Soll und Haben der Menschheit"

(Verlin 1880) veröffentlichten ersten Abtheilung beurtheilen

läßt. Ein drittes Werk auf diesem Gebiete ist N. Mayr's:

.Die phil. Geschichtsauffassung der Neuzeit." (Wien 18??.)

Auch Mayr sucht zwar die Aufgabe tiefer zu fassen , indem

er auf den inneren Zusammenhang der einzelnen Theoreme

und namentlich auf die historische Continuität derselben ein

geht, sowie er auch die kulturhistorische Seite berücksichtigen

will; allein sein Standpunkt ist ein so subieltiver, daß er nicht

bloß jedes Urtheil beeinträchtigt, sondern ein objektives eigent

lich gar nicht aufkommen läßt und zwar in Folge seines

Hasses und Hohnes gegen alles Christliche, was freilich dem

entsprechen mag, was in Oestcrreich gegenwärtig als ächte

.deutsche Wissenschaft" unter den „Gebildeten" blüht.

Nun dürfte aber überhaupt eine Geschichte der GeschichtS-

vhilofophie so lange verfrüht seyn, als diese felbst noch im

Unklaren ist, nicht bloß über ihre Aufgabe, als auch über Grund

und Principien, auf denen sie allein aufgebaut werden soll.

Kann doch das Bedürfnih der Geschichte einer Wissenschaft

erst dann befriedigend gelöst werden, wenn eine folche bereits

ihre vorzüglichsten Entwicklungsstadien hinter sich hat. Allein

davon sind wir noch weit zurück, ja wenn wir die neueren

Versuche betrachten, welche gleich ganze Gebiete der Geschichte in

Ebenso Augustin, dem es nicht bloß um das Wirken der gütt<

lichen Vorsehung zu thun war, sondern gerade darum auch,

die meuschheitliche Geschichte zu begreifen. Ebenso könnte man

Lessina, 3 Standpunkt in seiner „Erziehung des Menschen

geschlechts", weil sie durch Gott stattfindet, vielmehr einen

theologischen als humanistischen nennen, wenn auch der letztere

nicht ausgeschlossen, da der Mensch Gegenstand der Erziehung

ist. Das Gleiche gilt von Hegel gerade wegen seiner substan-

zielten Verknüpfung der Geschichte mit den. Absoluten
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ihren Grundideen hinweg erklären oder bei Seite schieben, so

beurkunden selbe in Bezug auf eine einheitliche principielle

Auffassung ungleich mehr einen bedeutenden Rückschritt.

Der Begriff einer Philosophie der Geschichte wird ge

wöhnlich in einem sehr weiten Sinne gefaßt, indem schon jedes

Ncflektiren auf den Inhalt und Gang der Gefchichtc, wenn

es nur irgendwie von einem allgemeineren Gesichtspunkt aus

geschieht, als solche bezeichnet wird. Man findet aber nun

bei Geschichtschreiberu, Theologen, Philosophen, Staatsmännern

und Dichtern Gebanken, Ideen, Maximen, Urthcile und Mein

ungen, theils gelegentlich, thcils auch ex Prolin, welche

bald mehr bald weniger einen spcculativen Gehalt habe»,

und wohl anch geschichtsphilosophisch genannt werden , aber

dcßhalb nicht schon zu den geschichtsphilosophischen Vcrfuchcn

gezählt werden können, zumal sie ja meistens nicht die Ge

schichte als Ganzes, sondern nur irgend eine Seite derselben

beiühren.

Setzt die Philosophie der Geschichte voraus, daß die Ge

schichte ein einheitliches von einer Idee, von cinemPrineip

getragenes Ganze sei, so werden die Versuche einer solche»

zunächst auch nach dieser Voraussetzung benrthcilt werden müssen.

Wird aber dieselbe als ein Ganzes vorausgesetzt, so wird die

(srkenutuiß und Einsicht in dirß Ganze zunächst, ja numittel

bar an eine Gliederung des Inhaltes sich knüpfen, welche, da

die Geschichte einem Werde», einer Entwicklung unterworfen

ist, durch bestimmte Zeitabschnitte, Perioden sich charaktcrisiren

m»ß, Iusofern wird jede ans das Ganze der Geschichte

rcftektirende Betrachtung in ihr gerade zuerst bestimmte

charakteristische Perioden unterscheiden, durch welche der ge

schichtliche Inhalt des Ganzen festzuhalten gesucht wird. Diese

Perioden selbst können aber nicht schlechthin bloß empirische,

zufällige seyn, wie der Historiker solcher sich bedient und auch

bedienen kann, sie müssen vielmehr irgendwie wenigstens den

Hintergrund einer Nothwcndigkcit haben, denn nur eiue solche

kann das spcculative Denken befriedigen. Als die frühesten
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Spuren, auch das Schicksal der Menschheit sich verständlich

zu machen und in seinen Entwicklungsmomenten festzuhalten,

toimcn nur die Weltärcn der Völker gelten. Sie sind zwar

nicht das unmittelbare Erzeugniß des religiöse» Glaubens

eines Volkes, wohl aber das der frühesten Regung des auf

diesem sich erhebenden spekulativen Denkens der Priestcrschulen,

das ebenso auf die Geschicke der Menschheit wie auf das Ent

stehen der Welt in den Kosmogouien sich gerichtet. Wie

»der im mythol. religiösen Vewußlseyu Götter in der Herr

schaft sich folgten, so verband nun das reflektirende Bewußt-

scyn damit auf dem Hintergrund der durch die Göttergeschichte

bedingten religiösen Weltanschauung zugleich die Entwicklung

des Menschengeschlechts oder knüpfte diese an die Göttcrfolgen

<m. Um einen dnrch eine Naiurnothwendigkeit bedingten Hinter

grund zu haben, ergab es sich von selbst an dem Zeitmesser,

dem cyklischeu Umlauf der Sonne und der Sterne anzuknüpfen,

und fo wurden die Weltären selbst häusig zu cyklischen, welche

die Dauer bestimmten. Voller weil inhaltlicher dagegen sind

schon jene Weltärcn, welche von einem einst glücklicheren Zu-

siand der Menschheit ausgehen, denen andere Gezeiten, minder

glückliche folge» und die durch das mehr oder minder sittliche

und rechtliche Verhalten der Menschheit sich unterscheiden.

Hier ist das Gliederungsprincip somit schon ein höheres als

das des Sternen- und Sonnenlaufes, wie dieß z. B. in Hesiod's

Weltaltern und in der Zeuolchre der Fall ist. Können nun

auch die Anschauungen der Völker von den Weltären nicht

eigentlich zu de» geschichtsphilosophischen Versuchen gezählt

werden, so legen sie doch Zeugniß dafür ab, daß die antike

Welt die Geschichte der Menschheit auf Grund ihres religiö

sen Vcwußtscyns sich zurccht zu legen gesucht hat, aber nicht

mnder dafür, daß das beginnende speculative Bewußtseyn die

Geschichte der Menschheit als ein einheitliches, aber nach

Anfang, Mitte und Ende charakteristisch gegliedertes Ganze,

wenn auch noch so allgemein und unbestimmt zu erfassen

gesucht hat. Ja, obwohl jedes Volk sich selbst als Mittel
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pnnlt nahm, so klingt gerade in dm Weltären die Idee der

Einheit des ganzen Geschlechts bald mehr bald minder klar

wieder.')

1) Ein Blick auf die Auffassung der Weltzeiten bei einigen Völler«

mag hier zum Beleg des oben Gesagten dienen. So sinden

wir bei den Aegyptern den geschichtlichen Dynastien drei andere

vorausgehen, deren erste die der Götter, die zweite die der Halb

götter, die dritte die der Nekyes oder Manen ist. Diese Welt

zeit verläuft aber selbst wieder in cyllischen Perioden, bis „das

große Weltjahr" vollendet ist und die Apolatastase eintritt. —

Auch bei den Indern treffen wir die Ingas, von denen das

erst« durch Brahma, da« zweite und dritte durch Vishnu und

das vierte durch Hiva charalteri^' >fi. . Zeigt die Unterscheid

ung nach den drei Dejotas schon den Ursprung derselben

aus der jüngeren brahmnnischen Spekulation, so sollen sich nach

Ludwig (Rigveda Bd. III. »80 und 183) von den drei ersten

doch Spuren im Rigveda bereits sinden, wie auch aus Mega-

sthenes vielleicht erhellen dürfte (v. Gutschmid: Beiträge zur

Geschichte des alten Orients 185» S. 6l). Uebrigens soll nach

Max Müller (siehe Gutschmid I. e.) die Benennung der

Dugas selbst von den Mondphasen hergenommen feyn. — Am

entschiedensten sehen wir die Gliederung des Verlaufes der Ge

schichte der Menschheit vom „ersten Menschen an bis zur Auf

erstehung" in der Avesta-Lehre ausgesprochen, die freilich weni

ger eine Mythologie als eine Realtion gegen dieselbe auf Grund

eiues theologischen Systems ist. Zwar sind auch die 3 x 4tausend

Jahre ausdrücklich durch die Sternbilder des Zodiakus be

stimmt, vielleicht in Folge babylonischen Einflusses; allein in

haltlich sind es sittliche Zustände und mythologisch-historische

Thatsochen, durch welche die Weltperioden sich unterscheiden. So

ist die erste dreitausendjährige Periode die der geistigen Schöpfung,

wie die zweite die der noch ungetrübten irdischen. In der dritten

Weltzeit reicht das erste Jahrtausend vom Urmenschen bis zum

Tode V>ma's. (Nach anderer Tradition ist diese ganze Zeit der

Herrschaft dem Jim« zugetheilt.) Das zweite Jahrtausend ist

durch die Herrschaft des Dahata, dieser Schöpfung des Ahriman

gekennzeichnet. Diesem folgt das Jahrtausend von dem Nesieger

Dahala's, d, h. von Thraetaona bis Zarathustra, der das Gesetz

gebracht. Von der vierten Periode ist wieder jedes Jahrtausend
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Doch eine einheitliche Total - Auffassung der Geschichte

ils der der Einen Menschheit nach Anfang, Mitte und Ende

bestimmt, sinden wir wie bei keinem anderen Volke gerade

bei dem, welches von allen übrigen in strengster Abgeschlossen

heit sich hielt, und zwar ohne Anlehnung an eine Göttergc-

schichte und ohne Anklänge an astronomische Cyklen, und

nichts weniger den» als Ergebniß speculativen Denkens, sondern

in einfacher Erzählung.

Schon das erste Buch Moses erzählt, anschließend an

die Schöpfungsgeschichte in den ersten 11 Capitcln den ein

heitlichen Anfang und Ausgang der Geschichte der Menschheit

als Eines Geschlechtes bis zur Völterscheidung herab. Ebenso

wird auch hier schon ^u<^, die erste Verheißung, die sich an

den Weibessamen knüpft, der Blick in die Zukunft und die

künftige Befreiung von der Herrschaft des, Satans geöffnet.

Mit der Aussonderung Abrahams aus dem Völkermeere be

ginnt zwar die speciellc Geschichte des Volkes Israel, und alle

durch einen Propheten bestimmt, deren letzter yaosyany ist, „der

Retter oder Erlöser", „welcher die Auferstehung herbeiführt".

Sind nun auch diese Angaben zunächst aus dem Nundehesch,

einem Buche aus der Sassaniden-Ieit eutuomme», fo haben

Windischmann und Spiegel , welcher ersterem folgt, gezeigt,

daß in den noch vorhandenen Büchern des Avesta die Spuren

dieser Darstellung sich hinlänglich nachweisen lassen, wie denn

das Bundehesch hier ausdrücklich auf die Diu, d. h. das Ge

setz sich beruft. (Windischmann „Ioroast. Studien" li7— IKN.

Spiegel „Eranische Alterthumslunde" I 5«N ff, II I5l ff.) —

Auch die Hellenen haben ihre vier Weltalter; — das der Heroen,

ist, wie Vuttmann, dem auch v. Gulschmid folgt (Beiträge zur

Geschichte des alten Orients 1838 S. 91), erklärt, sicher nur

eingefchoben. Das astronomische Moment dürste vielleicht nur

in der Vielzahl sich finden und von den Jahreszeiten hergenom

men seyn, während die Weltalter selbst durch den verschiedenen

sittlichen Zustand der Menschengeschlechter und durch deren Ge

sinnung (<'»»/,««), „Werte und Tage" v. I!l8, unterschieden wer

den. Das Ende der Dinge ist freilich nicht mehr berücksichtigt.
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werteren Schriften des alten Testaments beschäftigen sich »ur

mit diesem; allein da in Abrahams Samen gesegnet scyu

sollen alle Geschlechter, steht gerade die Auscrwcihlung dieses

Volkes selbst wieder in Beziehung zur Geschichte der ganzen

Menschheit. Die Erwählung Mose's zum Heerführer Israels,

die Gesetzgebung auf Sinai und all die Einrichtungen, die

getroffen wurden, um „das Voll mit dem starren Nacken" als

das auserwählte Volt Iaweh's abzuschließen und heranzubilden,

beziehen sich auf die Zukunft, in welcher Iaphet in die Hütten

Sems eingehen soll. Und immer klarer und immer bestimmter

treten die Verheißungen des kommenden Erlösers nicht bloß

in Bezug auf die Juden fouderu auch die Heiden hervor,

durch deu die Misscthat gesühnt und die Gerechtigkeit wieder

für die Menschen herbeigeführt werden soll. Und jcmehr die

Fülle der Zeiten nahte, um so voller und reicher wird das

Bild von dem Gottcsreiche auf Erden, das die Propheten in

den glänzendsten Farben schildern, und in welchem anch alle

Völker und ihre Könige dem Einen Herrn, dem Gottc Israels

dienen würden. Dabei wollen wir die contretcre Fassung der

letzten Jahrhunderte, die dem Reiche des Mcnschensohncs, dein

der Alte der Tage die Herrschaft übergeben, vorangehen

und in den Gesichten von den vier Weltreiche» und in

der Deutung des Traumriesen Nabuchodonosors geschildert

werden, nur nebenbei erwähnen und nur noch darauf hin

weifen, daß gerade im alten Bunde auch genügend auf das

Ende und den Abschluß der Geschichte selbst hingewiesen

wird, wie z. B. in der großen Vision Ezcchiels von der

Auferstehung. Kurz! eben die Thatsache, daß eine cinhcit,

liche Auffassung der Geschichte der Menschheit als eine«

Ganzen, nach Ursprung von dem Einen Adam, nach Anfang

durch die für die ganze Geschichte des Geschlechtes entscheidende

Unthat desselben im Paradies, nach einem einheitlichen Ziele

eines Reiches Gottes, das in alle Ewigkeit dauern soll, wie

in Bezug auf eine göttliche Führung und Vermittlung der

gottenlfremdcten Menschheit mit Gott behufs der Herbciführ
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ung des Zieles — gerade diese Thatsache ist selbst wieder eine

geschichtliche Erscheinung so eigenthümlicher Art, die um so

schlagender gegen die isolirte Betrachtung der Geschichte, die

in neuerer Zeit sich socxclusiv wieder geltend gemacht, spricht,

als sie bei einem Volke zu Tage tritt, das eine ebenso exzep

tionelle und isolirte Stellung im Alterthum eingenommen wie

in der neuen Zeit. Ist aber das Bewußtsein einer einheit

lichen geschichtlichen Bewegung der Menschheit, wie solches

allein bei den Hebräern sich findet, selbst schon eine geschicht

liche Thatsache, so kann dieß wohl Gegenstand der Geschichte

Philosophie seyn, aber damit ist diese Weltanschauung mit

Nichten selbst schon unter die geschichtsphilosophisch e n

Versuche zu stellen. Dafür spricht auch die Thatsache, daß

leine eigentliche. Gliederung in Zeiten auf cyklischcr Unter

lage sich findet; die Zeiten unterscheide» sich nur durch den

historischen Inhalt. Nur in den Geschlechts - Registern klin

gen in der doppelten Sieben die 7 Schöpfungstagc wieder.

Mit dem Ehristcnthum ist nun auch das, was die Völker

mehr oder weniger dunkel geahnt, was die Juden auf die

ihnen gewordenen Verheißungen hin gehofft, Gemeingut der

geschichtlichen Menschheit geworden. Als Petrus am Pfingst-

fest mit Berufung auf den Propheten Ioel verkündet hat:

»Jeder, welcher anruft den Namen des Herrn, wird gerettet

werden," als bei der Taufe des Cornelius Alle erkannt hatten,

,d»h Gott auch den Völkern Bekehrung verliehen hätte zum

Leben," da waren auch die natürlichen und moralischen Völkcr-

Tchranlen gebrochen und die Schlcußcn geöffnet, so daß die

vielen Nölkerströme nun in dem einen Bette der Kirche ihren

weiteren geschichtlichen Lauf zum Ziele finden konnten. Die

in viele Völker geschiedene Menschheit wurde als das Eine

Geschlecht erkannt, das von Gott ausgegangen, das nach seiner

Absicht durch Christus sein Ziel als eine Gottesfamilie in

ihm finden follte. In großen Zügen hat der Völkerapostcl

auf dem Areopag Anfang , Mitte und Ende der Geschichte

und damit die Weltzeitcn selbst dargestellt. Jetzt erst ward
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es möglich die Geschichte in ihrem großen Gange als ein

einheitliche« Ganze zu erkennen, das unter Leitung der Vor

sehung in der mannigfaltigsten Weise seine Entwicklung ge

funden.

Wie aber das erste Buch Mose« in seinen ersten Eapitcl»

nicht bloß vom Ursprung der Dinge ausgeht, sondern auch

die noch einheitliche Geschichte der ursprünglichen Menschheit

erzählt und diese fortführt bis zur Völkerschcidung, uud dann

erst spccieN zur Geschichte des Volke« der Anscrwählung

übergeht, so schildert umgekehrt das letzte Buch des ncucu

Testamentes, die Apokalypse, zuerst spcciell in den sieben Send

schreiben die Geschichte und Entwicklung der Kirche in der

gegenwärtigen Weltzeit, um dann die Geschicke derselben im

große» Zusammenhang der Welt- und Menschheitsgeschichte

am Ende der Zeiten bis zu ihrer uud der der Geschichte der

Menschheit Vollendung selbst darzustellen. Auf Grund des

Christeuthums finden wir denn anch schon in den ersten

Zeiten desselben die Geschichte als ein solches Ganze auf

gefaßt, indem bereits der Barnabaö - Brief (e. 15) die

Perioden derselben durch das Siebeutagwerk der Schöpfung

typisch vorgebildet seyn läßt, eine Idee, welche von nun an

bei den kirchlichen Schriftstellern und Kirchenvätern häusig

wiederkehrt.')

In der Negel fallen hienach fünf Weltalter auf das

Alterthum, das sechste und letzte hat erst Christus herbeige

führt, dem als der Sabbat der Geschichte das 1000jährige

Reich unter seiner Herrschaft folgen würde. Ebeuso werden

die Visionen Daniels von den vier Weltreichen und von den

l) Siehe Hipler'« Abhandlung „Vie christliche Geschichtsauffassung

im Zeitalter der Kirchenväter«, „Katholik" l»80. I, Vd. 46»—»3,

Eine weitere Ausführung obiger Abhandlung hat Hipler erst

Ende des vorigen Jahres, 188< veröffentlicht, die oben zu be

nützen mit Ausnahme von etwa nur zwei Stellen uns nicht

mehr möglich war.
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stebmzig Iahreswochtn, wie der Traumriese des Königs von

Nabel benutzt zur Gliederung der geschichtlichen Entwicklung

der letzten Zeiten der alten Welt. So schon von Hippolyt

in seinem Commcntar zu Daniel.') Auch das Walten des

Logo« außer dem Volke der Erwählung, also bei den „Völkern"

— den .Heiden" wird vielfach von de» Vätern hervorgehoben

und somit als ein univcrsalgeschichtlichcs anerkannt, wofür

übrigens schon die Evangelien und die übrigen Schriften des

neuen Testamentes vielfach zeugen.

Insofern darf es nicht wundern, wenn jetzt die Geschichte

selbst aus einer Völlergeschichte zur Geschichte der Menschheit

im universalhistorischen Sinne erhoben wurde. Dich geschah

durch Eusebius, der, wie Hipler mit Recht hervorhebt,

nicht bloß als Vater der Kirchengeschichte, sonder» auch der

Weltgeschichte bezeichnet werden muß.') Namentlich war er

es auch, welcher auf die Stellung des Logos und sei» Wirken

in der Geschichte besonders hingewiesen , worin ihm freilich

Andere, wie Iustinus, Irenäus vorausgegangen. Eingehend

hat aber erst der große Bischof von Hipvo auch die Weltgeschichte

selbst als ein große« Gedicht betrachtet und sie behufs einer

Theodicee zu behandeln unternommen. Schon i» feiner Schrift

über die „Genesis gegen die Manichäer" hat er die fechS

Schöpfungstage auch in der Geschichte nachzuweisen gesucht.')

l) Siehe Nardenhewer: „Des hl. Hippolyt Commentar zum

Buche Daniel" S. 78, 83.

l) I. e. S. 21. Es geschah dich durch sein sogenanntes „Chronilon",

dem sich die „Vorbereitung wie die Beweisführung des Evan

geliums" zur Seite stellen, zwei Bücher, die von unfern Apolo-

gelen doch etwas zu wenig beachtet worden seyn dürsten.

3) Mit Necht hat Hipler jüngst darauf aufmerksam gemacht, daß

Augustin die daselbst ausgesprochene Geschichtsanschauung in

ihrm Grundzügen selbst durch den latechetischen Unterricht erhal

ten habe, hiemit also vorausgesetzt werden muß, daß in den

christlichen Unterricht auch die Darstellung der Geschicke der Welt

aufgenommen waren. So schreibt denn Augustin selbst als

Bischof in seinem Schriftchen: äe «»teebi^auäi» rullibu» an
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Dann aber in dem großen Werke äc Oivitato I)ei in

22 Büchern zum erstenmal eine Philosophie der Geschichte,

diese im weiteren Sinne gefaßt, in großartigster Weise unter

nommen. Wir sagen hier „im weiteren Sinne," insofern er

nicht von philosophisch erkannte» Principien ausgeht, sondern

aus dem Ganzen der christlicheil Weltanschauung heraus wissen

schaftlich den Entwicklungsgang der Geschichte als einen Kampf

des Reiches Gottes, zu dem dieser selbst den Grund gelebt,

mit dem Reiche der Welt, die von Gott in Sünde sich abge

lehrt, darstellt, so daß nun zwei Reiche oder Staaten in ihrem

Kampfe die Weltgeschichte wirken. Aber es ist doch nur die

Eine Idee, der Eine Plan Gottes, in welchem auch das Böse

aufgenommen ist, und welcher harmonisch in der Weltgeschichte

sich verwirklichen soll. „Gott wirkt eben die Schönheit durch

Gegensätze. Hätte Gott nicht gewußt , welchen Nutzen er

daraus für die Guten ziehen, und wie er so die Ordnung

der Wcltzeitcu gleichsam wie ein schönes Gedicht durch

Gegensätze verherrlichen würde, hätte er weder einen Engel

noch einen Menschen erschaffen, von dem er zuvor wußte, daß

er böse werden würde. Wie die Gegensätze der Rede Schön

heit verleihen, so wird nicht durch Worte, sondern durch eine

in den Dingen selbst liegende Beredsamkeit vermittelst der

Gegenüberstellung von Gegensätzen der Welt Schönheit ver

liehen."')

den Dillton Deoglütills, daß gerade durch die Erzählung der

Geschicke der Welt vom Anfang der Schöpfung bis zu den gegen

wärtigen Zeiten der Kirche das Interesse der Zuhörer am meisten

erregt würde. I. o. S. 26. Dieß dürften wohl jene besonders

sich zu Herzen nehmen, welche den Sah, daß das Christenthui»

vor Allein Geschichte sei, sogar beanstanden »lochten. Nehmt das

Historische des Christenthnms in seinem Weltzusammcnhang hin

weg, jene weltgeschichtlichen Thatsachen als geschichtliche Thaten,

in denen Gott selbst in die Geschichte eingegriffcu — und welche

Schutzwehr gegen den Mythicismus der Gegenwart bleibt noch ?

l) I. r,. XI, Ner Vergleich mit einem Gedichte erinnert an ein

ältlich« '^orl Schelliug's, der ja auch die Geschichte „das

ewige Gedicht des göttlichen Verstandes" nennt.
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Spricht sich hier schon die tief speculative Auffassung

tn Dinge aus, so hat der große Bischof gerade dieses Wirken

Gottes durch Gegensätze noch coukreter in den Worten ausge-

drückt : „0 telix culpa, o certe nece88»rium ^6»« peeeatum,

qulle WIeiu uc tuutum roäemptorem nudere merui8ti!"

In dem Satze , daß Gott wie in der Natur so auch in der

Geschichte durch Gegensätze wirke, und dadurch ebenso die

Tchönheit der äußeren Welt wie die Harmonie der sitt

lich geistigen verwirkliche, liegt der fruchtbringendste Ge

danke gerade für die Geschichtsphilosophie. Nur muß freilich

auch philosophisch gezeigt werden, woher diese Gegensätze und

wie Gott durch dieselben den Doppelkosmus hervorbringt.

Damit wäre dann, wie wir sehen werden, der Schlüssel gegeben.

lieber des hl. Augustinus Auffassung der Geschichte

hinaus ist die folgende mittelalterliche Zeil eigentlich nicht

gekommen, die Anwendung des SechS-Tagewerks der Schöpfung

bchufs der Periodisirung der Geschichte, sowie die der Visi

onen Daniels bildeten gleichsam den Nahmen auch fernerhin.

Ein principieller Fortschritt lag nur mehr in besonderer Her

vorhebung des übrigens nicht neuen Gedankens, welcher die

geschichtliche Entwicklung und deren Perioden an das vor

wiegende Wirken je einer der drei göttlichen Personen knüpft.

Diese Idee hat namentlich Nupert von Deutz ausge

sprochen und selbe nicht bloß äußerlich angewendet, sondern

real erfaßt und zu begründen versucht.

Da die Schöpfung ein Werk der Trinität, so entsprechen

»uch die wesentlichen Epochen der Weltgeschichte ihrem dreifachen

Wirken und zwar die Zeit der Schöpfung bis zum Sünden-

'all dem Pater, die von diesem bis zum Tode des zweiten Adams

enn Sohne; die dritte, von der Auferstehung bis zur Vollendung,

ist durch das eigenthümliche Wirken des hl. Geistes gekennzeichnet.

Indem aber der Sohn es ist, durch den Alles geschaffen, der

Nensch aber wieder Abbild des Sohnes, so sollte auf Grund

tes freien Gehorsams des Menschen durch den Sohn die Ver

einigung und Verbindung der Schöpfung mit Gott verwirk
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licht werden. Damit hat Rupert von Deuh eine der frucht

bringendsten Ideen der Geschichte zu Grunde gelegt und damit

zugleich den Weltplan Gottes wie Aufgabe und Ziel der

Geschichte bezeichnet. Und nicht bloß mehr im Allgemeinen

erscheint hier die Geschichte unter der Leitung der Vorsehung,

sondern sie ist felbst als ein Werl Gottes bezeichnet, in das

er selbstthätig eingreift, nur daß er, während er in der

Schöpfung allein wirkt, sein Werk in der Geschichte durch den

Logos auf Grund der creatürlichen Freiheit vollbringt. Da

aber der Mensch als Abbild des Sohnes und dessen Eigen -

thum nur in freier Unterwerfung unter diesen zur Vereinigung

mit Gott gelangen und nur so die Geschichte zur Vollendung

kommen kann, der Menfch aber dieser Aufgabe sich entzogen,

so ist die Sünde des Menschen in erster Linie principiell

gegen den Sohn gerichtet. Die Folge davon tonnte aber nur

Unordnung seyn und zur Selbstvernichtung des Geschlechtes

führen. Nun aber war es gerade wieder der Sohn, welcher

dazwischen getreten, und der nun als des Menschen-Sohn

den Gehorsam geleistet. So trat der Logos schon vor der

Menschwerdung in ein reales Nerhältniß zur Menschheit

und ihrer Geschichte, und so war er, sie vor Vernichtung be

wahrend und führend, auch das Heil der vorchristlichen Mensch

heit überhaupt. Dieß ist die-zweite Grundidee, mittelst welcher

es erst möglich wird, das ganze Drama der Weltgeschichte zu

überschauen, der eine dritte sich von selbst anschließt. Denn

indem des Menschen-Sohn an des Menschen Statt den Ge

horsam geleistet, ist nun mit der Auferstehung auch der hl.

Geist, der zwar von Anfang über den Gewässern schwebte, auch

dem erlösten Geschlecht es heiligend nahe getreten und führt

nun durch seine besondere Thätigkeit in den sieben Sacramenten

und de» sieben Gnadengaben die Vollendung der Menschheit

und ihrer Geschichte herbei. So erscheint also auch die Ge

schichte selbst als das Werk des dreieinigen Gottes auf Grund

der Freiheit de« Menschen. Weil aber völlig auf diese ge

stellt und nur durch Freiheit gewirkt, ist diese Auffassung der
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Geschichte ebenso eine sittliche wie durch und durch reale. ES

ist keine leere Symbolik, es sind keine abstrakten Begriffs

bestimmungen, es sind auch nach der theologischen Seite Thateu

in der Geschichte von Gott gethan, der so die von ihm her

vorgebrachte Schöpfung erst in der Geschichte auf Grund der

natürlichen Freiheit zur Vollendung bringt. Tiefer und

umfassender hat im Mittelalter wohl Keiner die Geschichte

in ihrem großen Gange als ein Ganzes erfaßt, als dieser

deutsche Abt, höchstens tonnte ihm noch am Ausgang desselben

der Cusaner an die Seite gestellt werden. Hat er auch diefc

Ideen nicht wie der heilige Augustin im Detail der wirklichen

Geschichte durchgeführt, fo steht er doch an tiefspeculativer,

frincipieller Erfassung derselben mit ihm auf gleicher Linie,

wen» er ihn nicht übertroffen hat.')

Die obigen Versuche, die Geschichte einheitlich als ein

großes Ganze auf Grund der christlichen Weltanschauung sich

verständlich zu machen, greifen nicht bloß wenigstens im Princiv

in das Ganze und Volle der geschichtlichen Welt, wenn auch

das historische Material fehlte : noch mehr , sie erheben sich

M letzten Urgrund der Dinge, zum höchsten realen Princiv

und zur erste» Ursache nicht bloß der sichtbaren, fonder« auch

der sittlich geistigen Welt der Geschichte : und gerade dadurch

wird diese letztere selbst in «inen inneren Zusammenhang mit

der ersteren gebracht.

Sie betrachten die Geschichte im großen Weltzusammen

l) I. Nach: Dogmengeschichte des Mittelalters II 2<j ff,, 25»,

268—69 a. a. O. Später hat namentlich der Abt Joachim von

Floris die Idee wieder aufgegriffen, nach welcher der Gang der

beschichte durch das besondere Wirten der drei göttlichen Per'

fönen bestimmt wird. Indem er aber die Zeit des heiligen

Geistes als erst für die Zukunft eintretend bezeichnet hat — und

zwar schon bald — öffnete er der Schwärmerei der Fralicellen

die Bahn, wie seiner Zeit Montanus. Die Zeit des hl Geistes

kann nach christlicher Auffassung nur die der ittrche feyn, wie sie

denn auch mit dem Psingstfes! begönne».
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hang ebenso principiell als universell, nichts waS geschicht

lich scyn kann, im Princip ausschließend. Da sie aber vom

objektiv gegebenen, realen Boden der christlichen Weltanschau

ung, welche das Oemeinbewußtseyn der Zeit war, ausgehe»,

sind diese Versuche selbst objektiv und müssen, insofern sie

damit Ernst machen, die wirkliche Geschichte auch als empirisch

gegebene Thatsache darnach für das christliche Newußtseyn

verständlich zu machen, wenigstens im weitern Sinne Ge

schichtsphilosophie genannt werden, wie das Werk deö hl.

Augustin. Jedenfalls aber ist in diesen Versuchen objektiv

ein Standpunkt gegeben, der immer als das eigentliche Ideal

der Gcschichtsphilosophie betrachtet werden muß, insofern schon

als die Philosophie nicht bloß den letzten Grund alles Seyn'ö,

das höchste Princip und die erste Ursache desselben, also auch

der Geschichte, wissenschaftlich zu vermitteln, sondern ebenso

auch positiv von dieser aus die wirkliche Welt, und sohin

auch die Geschichte dem Verständniß näher zu bringe» hat,

und zwar der Art, baß all die Faktoren, welche die Ge

schichte wirken, wie all ihre großen Thatsachen und Bildungen

wenigstens im Princip ihre Erklärung finden.

Ist aber somit dicß das Ideal einer Philosophie der Ge

schichte, so ist es doch nur durch die christliche Weltanschaunug

gegeben; aber nichts verhindert, daß auch dasselbe rationell

dem Erkennen vermittelt werde. Insofern würde es also Auf

gabe der Philosophie seyu, das eigentliche höchste Princip der

Erkcnntniß der Art zu vermitteln, daß von ihm aus ebenso

die Möglichkeit einer Geschichte erkannt, als auch von dem

so erkannten Princip aus positiv zur wirklichen Geschieh!«

fortgegangen werden könnte.

Von diesen objektiven Versuchen der Spcculation auf

christlicher Weltanschauung unterscheiden sich nu» jene, welche

von irgend einer Seite die Geschichte betrachten, indem sie

die einem solchen Compler geschichtlicher Bildungen zu Grunde

liegende Idee abstrahiren , um sie dann in ihrer Entwicklung

zu verfolgen und die Thatsachen durch sie in Zusammenhang
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zu bringen. Wir tonnen diese Versuche subjektive nennen.

Zu diesen subjektiven Versuchen gehört es nun , wenn man

die Geschichte etwa als Entwicklung der Anlagen des Men

schen, diesen als Geschlecht gedacht, nimmt, daraus dann seine

Heranbildung zur Civilisation, Cultur und Humanität ableitet ;

ebenso kann man die Rechtsidec, die Idee der Gesellschaft, des

Staates oder die der Sittlichkeit unterlegen. In der That kann

auch denselben eine Wahrheit nicht abgesprochen werden, wie

sie denn auch in der Geschichte sich rechtfertigen lassen ; aber

man sieht leicht, daß sie doch die Geschichte selbst nicht er

klären, schon deßhalb nicht, weil sie die Geschichte nur immer

von einer Seite erfassen, und geschieht dieß noch dazu in aus

schließlicher Weise mit positiver Verleugnung jedes anderen

Standpunktes, so kann eine solche Behandlung das Bild der

Geschichte nur verzerren. Anderseits aber bedürfte eine solche

aus der Empirie abstrahirte Idee selbst wieder einer tiefern

Begründung, und es müßte vor Allem ihr innerlich noch-

wendiges Verfiochtenseyn mit der Geschichte nachgewiesen werden,

was auf dem Wege bloßer Abstraktion aus der Erfahrung

nimmer möglich ist. Infofern werden solche Ideen nie ihren

subjektiven Ursprung verläugnen und daher nur Geschichtsbe

trachtungen von dem einen oder andern Gesichtspunkt aus

scyn, selbst aber nur zufälligen und subjektiven Charakter an

sich tragen, nimmer aber eigentlich die Geschichte als Gan

zes in ihrem inneren Zusammenhang erkennen lassen. Es ist

daher begreiflich, wenn der Historiker solche Ideen als fremde

zurückweist, da sie ihm ja selbst in den Thatsachen unmittel

barer und lebendiger entgegentreten.

Da nun aber die solchen Versuchen zu Grunde liegenden

Zeen doch irgendwie geschichtliche sind, es aber überflüssig

wäre, die einzelnen Versuche, die namentlich in neuerer Zeit

schockweise entstehen, kritisch zu beleuchten, dürfte es um so

mehr am Platze seyn, die auf Grund der wirklichen Geschichte

möglichen Versuche dieser Art kurz zu verfolgen. Hiezu weist

die Geschichte selbst den Weg , indem sie zunächst inhaltlich
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schon verschiedene Gebilde bietet, die in ihr und durch sie zur

Entwicklung komme». Da aber jede Entwicklung nicht bloß

eine gewisse Idee voraussetzt, die zur Verwirklichung kommt,

sondern auch ein gewisses Gesetz, durch welches der Entwick

lung der bestimmte Charakter einer Notwendigkeit auf

gedrückt wird, so würde es sich also um die Natur einer

durch eine solche Idee bedingten Nothwcndigkcit handeln.

Anderseits setzt aber auch die Geschichte im Allgemeinen, wen»

wir auf die Faktoren, welche sie wirken, blicken, außer der

Freiheit und der Vorsehung ja selbst ein gewisses Gesetz und

eine in ihr waltende Nothwcndigkcit voraus. Hebt nun die

abstrakte Idee der Freiheit, wie wir früher gezeigt, als leere

jeden inneren Zusammenhang der Geschichte auf, so schließt

zwar anderseits die Vorsehung Freiheit und Gesetz nicht ans,

aber eine Geschichtsbetrachtung auf Grund der bloß abstrakten

Idee der Vorsehung würde gleichfalls zu nichts führen und

höchstens eine Klcinkrämerci damit bedingen. Insofern bleib!

nichts übrig als die möglichen Begriffe der Nothwcndigkcit

in der Geschichte selbst zn verfolgen und hiebet von der

niedrigsten Bestimmung einer solchen aus zu den mögliche»

höheren fortzugehen.

Der zu tiefst stehende wäre aber dann der einer alle

Freiheit ausschließenden Notwendigkeit, und in der That hat

es gerade in neuester Zeit an solchen Versuche!! nicht gefehlt.

(Fortsetzung folgt.)

,
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II.

Kunftbetrachtungen.

Raphaels Madonnen.

Die rund fünfzig Madounenbilder , welche wir von

Raphael haben, sind eine kleine Welt für sich, welche aus

gestattet ist mit den immensen Ncichthümern feines Geiste«,

belebt von den Inspirationen seiner Seele, verschönt durch

die holdselige Anmuth seiner Kunst. Auch in dieser Neinen

Welt seines Schaffens sind die Wandlungen wohl zu beob

achten, welche seine Kunst durchmacht, und von welchen jede

einen neuen Aufschwung zu noch erhabenerer Höhe bedeutet.

Auch in dieser Welt im Kleinen ist wahrzunehmen , wie

Raphaels Charakter und Bedeutung dem Schwerpunkt nach,

wie Schlegel (Werke, Bd. VI S. 60) richtig betont hat,

in die geniale Vielseitigkeit und künstlerische Universalität zu

verlegen ist.

Wir finden auch hier den Naphael wieder, der zunächst

nur eine verbesserte Auflage von Perugino, eine Vervollkomm

nung des Fra Bartolommeo, eine Vollendung des Lionardo

scheint, und der doch immer ganz Naphael ist und bleibt.

Aber er combimrt auch die verschiedenen bisher üblichen Typen

und Arten, die Madonna mit dem Kinde darzustellen. War

bisher von den einzelnen Meistern und Schulen ein mehr

oder weniger constantcr Typus festgehalten worden, so variirt

Raphael das Thema auf die mannigfachste Weise, aber immer
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in seiner specisischen Tonart. Er stellt dar das heil. Kind

als Gottessohn und als liebliches Menschenkind, als Kind in

unbefangenem Spiel, oder als Kind , auf dessen Antlitz das

Bewußtseyn der göttlichen Natur und seiner leideusvollcn

Zulunft dämmert ; Maria erscheint als reinste Jungfrau, als

liebliche Mutter, als verklärte Heilige, als Königin des

Himmels, als Mutter der Barmherzigkeit, als gütige uud

mächtige Jungfrau.

Schon dieser Universalität wegen gebührt Naphacl der

Name des ersten Madonnenmalers. Diese Darstellung ist das

Thema seines Lebens, der goldene Faden, der sich in seine

ganze Kunstübung einwebt. Welche Herrlichkeiten er an

diesem Faden aufzureihen verstand, möchte eine kurze Vor

führung dieser Bilder zeigen, welche wir nach der Compo-

sitionsähnlichkeit gruppenweise vertheilen. ')

Wir eröffnen die Reihe mit vier Madonnenbildern, die

sämmtlich zu den ersten Iugendwerken Naphaels gehören und

von Einem Geiste beseelt sind, nämlich mit der Madonna

aus der Sammlung Solly (im Museum zu Verlin),

der in demselben Museum befindlichen Madonna mit St.

Hieronymus uud Franziskus, der Madouna Cou-

»cstabile (vormals in Perugia, jetzt in der Eremitage in

Petersburg), und der Madonna Alfani (jetzt in Terni

im Besitz der Gräfin Fabrici , Erbin der Gräsin Alfani).

Sie sind überaus bemerkenswert!), weil in ihnen durch die

1) Literatur und Abbildungen: Ravhaelwerk, herausgeg. von

Adolf Gutbier, Text von Wilhelm Luv te. Dresden 1875.

I>es vierte» äe liapuael, FravssZ z>«,r les Premier«

»rtistes irsuya,«, ?»ri8; außer den Raphael-Monogravhien von

Passllvant, Förster, Springer, Grimm, Müntz (letz

tere hat zahlreiche Abbildungen) für unsere Frage noch: U lri ci,

über die verschiedene Auffassung des Madonnenideals bei den

älteren deutschen und italienischen Meistern, Halle 185t; Fii h,

das Madonnenideal in dm älleren deutsche« Schulen, Leip

zig 1885; Eck l, die Madonna als Gegenstand christlicher Kunst

malerei und Sculptur, Anxen >»»3.

^
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noch beibehalteneu Formen der umbrifchen Schule hindurch

doch schon Raphaels volles Herz pulsirt, sodann weil der

religiöse Ton der bisherigen Madonncnmalerei in ihnen un

bestritten noch voll und rein nachklingt. Die Composition

ist bei allen einfach. Die Madonna Solly betet aus einem

Buch; auf ihrem Schooß sitzt der Iesusknabe und hält einen

Vogel (das alte Symbol der Menschenseele, das auch schon

vor Raphacl in den Händen des KindeS sich findet) in der

Hand, aber seine Aufmerksamkeit richtet sich von diesem ab

ebenfalls aufs Buch der Mutter. Die an Perugiuo gemahnende

Madonna mit Hieronymus und Franziskus hat jungfräulich

mütterlichen Ausdruck und sixirt in tiefer Contcmplation den

Nlick auf's hl. Kind, das in seinem Antlitz die Liebe Gottes

ausprägt und durch seine segnende Hand sie ausströmt; die

beiden Heiligen sind durch den Geist des Gebetes und der

frommen Betrachtung der Welt entrückt. Die Madonna

EtaffaConnestabilc (auch vierte au livre) ist ein Rundbild

und zeigt schon reicheren Hintergrund. Maria hält ein Buch,

in welchem das Kind vcrständnißvoll liest; mit tiefem Ernst,

das Haupt in jungfräulicher Demuth und zugleich iu könig

licher Würde geneigt, schaut die Mutter auf Buch uud Kinder

hernieder. In der Madonna Alfain waltet die Mutterfreude

vor; sie hält das auf ihrem Schooß stehende Kind mit beiden

Händen; Engelsköpfchcn fchaucn auf die Gruppe nieder.

Wie Förster (Raphacl, 1, 163) von diesen Werken sagen

kann: „Die rein natürlichen Beziehungen treten in den Vor

dergrund, die kirchlich-religiösen fangen an zu verblassen" —

ist mir unerfindlich. So energisch als nur je ein Meister

der besten Periode, oder unzweifelhaft kirchlicher Richtung,

weist Naphael hier auf den übernatürlichen Charakter von

Mutter und Kind hin. Letzteres erscheint lesend, segnend,

also auf's nachdrücklichste unterschieden von einem gewöhn

lichen Menschenlind dieses Alters; Maria ist vertieft ins

Wort GotteS in ihrem Buch und auf ihrem Schooß; durch

den Seelenadel auf ihrem Antlitz, durch die tiefe Audacht in
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ihren Zügen ist sie über alles Profane und Irdische weit

hinausgehoben.

Hier fügt sich an die Madonna delGranduca (bis

Ende vorigen Jahrhunderts im Besitz einer armen Wittwr,

kam dann an den Großherzog von Toskana, jetzt in der Gallerie

Pitti in Florenz, ca. 1504 gemalt). An ihr zeigt Naphacl

zum erstenmal, welch überirdischen Liebreiz er in ein Menschcn-

antlih zu legen vermag. Ihr Äuge ist gesenkt, schaut aber

nicht auf das hl. Kiud, das sie im Arme hält; eS ist, als

hätte sie de» Blick von ihm abwende!» müssen , um nicht vor

Seligkeit zu vergehen. Die reine jungfräuliche Gestalt uud

die Abwendung des Blicks vom Kind sagt uns deutlich, daß

hier nicht an eine gewöhnliche Mutter und gewöhnliche Mutter

freude zu denken sei, sondern daß hier eine wunderbare, jung

fräuliche Mutter sich mit den göttlichen Geheimnissen in der

Brust ihres Kiudes beschäftige. Das Antlitz der Jungfrau

gehört zum Wunderbarsten, waö die Kunst je geschaffen, diese

Augen, die in jungfräulicher Züchtigleit gesenkt sind, zugleich

aber wie in einer Vision sich in himmlische Welten verlieren,

dieser Mund, dessen Lippen in selig wchmüthigcm Lächeln,

in süßem Entzückeil und bangfreudigem Ahnen zittern. Auch

daö Kind ist nicht nur Kind; der Ernst seines Antlitzes und

Blickes geht über sein Alter, Hier hat der Meister von

allem natürlicheil Hintergrund abgesehen; nichts sollte das

Auge zerstreuen, nichts die vollendete Nuhe dieser himmlischen

Vision stören.

Die Madonna Tempi (früher Eigenthum der Familie

Tempi in Florenz, von Ludwig I. nach München gebracht

nud der Pinakothek einverleibt) hat man mit der vorigen in

Zusammenhang gebracht. Eine Beziehung zwischen beiden

eristirt aber nur in der äußeren Anlage, soferne beide die

Madonna mit dem Kind allein als stehende Halbfigur, in

einer Art statuarischer Haltung darstellen. Im Geist und in

der Idee haben sie nichts Gemeinsames. Die Madonna dcl

Granduca ist die allerreinste Jungfrau, die in heiligsten Ge-

^



Raphaels Madonnen. 23

danken befangen das Auge vom hl. Kinde abgewendet hat,

weil sein Anblick zuviel Glück und Seligkeit wäre; die Ma

donna Te>npi ist die hl. Mutter, die in voller Mutterlust

das Kind an sich drückt und Wange an Wange schmiegt.

Das Kind der Madonna Granduca zeichnet sich durch sein

mistes hoheitsvolles Antlitz aus; das Kind der Madonna

Tempi genießt voll das Glück, mit der Mutter verbunden

zu seyn. Zweifellos ist die Madonna Teinpi an übernatür

lichem Gehalt ärmer als die vorgenannte; doch würde Nie

mand, am wenigsten Naphael, eine weltliche Mutter und

wellliche Mutterliebe mit den Züge» der Madonna Tempi

schildern. Es liegt doch wieder auf dem Antlitz der Mutter

ein Zauber, der Restex aus anderer Welt ist; der Mutter

liebe eignet eine Innigkeit, welche trotz ihrer Glut über

natürlich beherrscht und gebunden erscheint, und von allem

irdische« Feuer der Leidenschaft unendlich fern ist. Dieses

Auge blickt nicht nur in Liebe, auch in Glauben auf das

hl. Kind.

Eine ganze Reihe von Darstellungen gelten der Mutter,

der Verherrlichung der Mutterliebe; das Kind hat hier zu

nächst für sich leine Bedeutung; es hat gleichsam nur das

Material, das Objekt der Mutterliebe zu repräsentiren. Hieher

gehört die Madonna Colon« a (Museum Berlin) mit

ihrer etwas manierirtcn Bewegung vom Buch in der linken

Hand weg zu dem während des Lesens unruhig gewordenen

Kind hin, das sie halb ungestüm am Brustsaum faßt, — die

Madonna Panshanger (Gallerie des Lord Cowper in

Panshanger) , die sich vom Kind umhalsen läßt,— die Ma

donna aus dem Haus Orleans (Gallerie des Herzogs

von Anmale in Paris), welche im Zimmer auf einer Bank

sitzt, das Kind auf dem Schooßc hält und mit der Rechten

seinen linken Fuß faßt, — die Madonna mit der Nelke

(ungefähr 10 Wiederholungen, Original unbekannt, Studien

in den Uffizien zu Florenz und in Berlin) in frohem Spiel

mit dem Kind, das sein Auge in die Blumen hineinsenkt, —
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die Madonna Niccolini (Gallerie des Lord Cowper in

Panshanger): das Kind hält sich am Kleid der Mutter und

schaut mit jenem Gesichtsauödruck dem Beschauer entgegen,

welcher dem Kinde eigen ist, wenn plötzlich seine Aufmerksam

keit durch etwas Neues und Fremdes angezogen wird, das

Mutterantlitz erzählt von ernster Innigkeit und sauflcr Rührung.

Die vorgenannten sind aus der Florentiner Periode; aus der

ersten römischen füge» sich an: die Madonna Bridge-

water (Gallerie Bridgcwatcr in London), deren Kind wag-

recht auf dem Schooß liegt und so eine Diagonale durch die

Composition zieht; endlich die Madonna mit dem stehenden

Kind, genannt dellc Torrc (im Besitz des Mr. Mackin-

brosh in London) , welcher das stehende Kind zärtlich die

Arme um den Hals schlingt.

Alle diese Bilder variiren das Thema von der Mutter

liebe und dem Muttcrglück in einer Weise, daß allerdings

der eigentlich religiöse Ton nur leise mitklingt. Jedes ist

ein Kunstwcrk, das mit magnetischer Kraft das Auge anzieht

und den Geist zum Errathen seiner Geheimnisse, zur Bewun

derung der Harmonie einladet, die aus der feinsten Abwäg

ung jeder Linie, aus der übcrlegtestcn Anordnung jeder

Stellung, Bcweguug, Miene resultirt. Sind sie auch religiöse

Bilder im strengen Sinn des Wortes nicht zu nennen, so ist

es doch ein Zug idealer Reinheit, ein Hauch heiligen Ernstes,

ein leiser Anflug von Schwermut!), was das Irdische in der

Darstellung hebt und dämpft. In einigen, wie in der Ma

donna Colouna, Orleans, Niccolini, wollen manche Kunst

historiker vollends einen sehr natürlichen Zug entdecken; nach

ihnen würde das Kind, das in den Brustsaum der Mutter

greift, durch diesen Gestuö sein Verlangen nach der Mutter

brust kundgeben. Ich kann mich von der Nichtigkeit oder

Nothmendiglcit dieser Deutung nicht überzeugen; mir scheint

das Streben, sich zu halten oder aufzurichten, jene Bewegung

des Kindes viel besser zu erklären. Sollte aber auch jene

Deutung Necht haben, so wäre doch das natürliche KindcS-

^
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iedürfnih so zart und so von feine angedeutet, daß von

nnei Störung der idealen Gesammtwirtung die Nede nicht

jeyn könnte.

Kräftigere religiöse Färbung zeigt die Madonna mit

den Kandelabern (erste römische Periode, stark übermalt,

im Besitz der Mrs. Munro in London). Die menschlichen

Beziehungen zwischen Mutter und Kind treten hier fast völlig

zurück. Die Gestalt der Madonna hat die statuarische Nuhc

eines Nndachtsbildes ; im Gesicht ist fast nichts Individuelles,

nn idealer, hoheitsvoller, von keinem Affekt erwärmter Aus

druck; das Kind schaut freundlich lächelnd auf den Beschauer.

Die zwei Engel zu beide» Seiten, die wohl die Kandelaber

halten sollen, sind jedenfalls nicht von Naphael.

Jene reichere Anlage, deren Grundzug Navhael für

eine große Neihe von Darstellungen beibehielt, zeigt erstmals

die Madonna dcl Duca di Terranuova (früher im

Besitz dieser Familie in Neapel, jetzt im Museum in Berlin,

ca. 1505 entstanden). Hier ist nämlich erstmals dem Christ

kind der Iohannesknabe als Gesellschafter und Spiclgcnvsse

beigegeben und so eine heilige Trias hergestellt. Das Nund-

dild, in Pyramidalform aufgebaut, zeigt im Antlitz der Ma

donna leise Anklänge an Lionardo. Maria sitzt auf einer

öteinbank, hinter welcher eine reiche Landschaft mit Felsen

und Dörfern sich hinbreitet. Sie hält mit der rechten Hand

das heilige Kind, das von Johannes eine Agnus- Dci- Nolle

in Empfang nimmt — ein Motiv, das oft wiederkehrt. Die

Mutter versteht die tragische Bedeutung des Spruches, der

auf der Nolle steht, und schaut wehmüthig ernst nieder. Der

kleine Johannes ist ganz Ehrfurcht, Hingebung und gläubige

Innigkeit, als fühlte er sich schon jetzt als Zeuge für Jesus.

Dieser aber nimmt das Spruchband nicht „wie ein Spielzeug

leicht und froh" (Förster I, 231) entgegen, sondern mit

Würde und Gruft und mit einem gedankenklaren Ausdruck

im Gesicht, der Verständniß verrät!).

Nun steht aber links von Maria noch ein anderer Knabe
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mit Heiligenschein, mit etwas leckem, neugierigem Gesichts-

ausdrnck; Maria scheint ihn mit der etwas erhobenen Linken

leise abzuwehren. Man hat in ihm Johannes den Evange

listen vermuthct, eine Vcrmuthung, die ebensowenig für sich,

als gegen sich hat. Ohne Zweifel wußte Naphael selbst nicht,

wer der Knabe ist, und ist er nicht um seinetwillen, sondern

lediglich der Composition wegen aufgenommen. IndcrFedcr-

skizze zu dem Bilde im Museum zu Lille fehlt er, und in

die Ausführung wurde er offeubar nur eingefügt, um das

gestörte Gleichgewicht in der Composition wieder herzustellen.

Der Schwerpunkt desselben ist nämlich verrückt, weil die drei

Köpfe alle der linken Hälfte des Bildes angehören; der zu

leeren und leichten rechten Hälfte soll durch den dritten Knaben

aufgeholfen werden. Entweder ist das Bild, wie manche

annehmen, nicht von Naphael entworfen, oder es ist ihm

dieser erste Versuch der Darstellung der Madonna mit zwei

Kindern mißlungen. So große Schönheiten die Darstellung

zeigt, ihr gestörtes Gleichgewicht vermag auch das eingeschobene

dritte Kind nicht herzustellen, weil es eigentlich außerhalb

der Composition stehen bleibt. Das ganze geistige Interesse

gravitirt nach links; für das Kind rechts bleibt folgerichtig

nichts übrig, als eine abweisende Handbewcgung der Mutter.

Sehen wir von dieser Schwäche ab, so verdient die Dar

stellung das Zeugniß stiller Größe und süßer Würde, In

den spielenden Verkehr der Kinder ist eine geistige Bedeutung,

ein symbolischer Werth gelegt; dadurch soll sich der Beschauer,

wie die Madonna, zu ernsten frommen Betrachtungen an

regen lassen.

Nach Anlage und Durchführung gehören hicher die M a-

donnadcl Cardcllino (mit dem Stieglitz, gemalt 1505

für Lorenz» Nasi, 154? bei einem Erdbeben nntcr den Trümmern

des Hauses begraben, aber wiederhergestellt, jetzt in der Tri

bun« der Uffizicu in Florenz), die Madonna im Grünen

(gemalt 1506 , im Belvedere in Wien) und die schöne

Gärtnerin (in bLilc M-diniero, 150? oder 8, im Louure

.
..
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^- m Paris). Alle drei sind in der an Fra Bartolommeo ge»

mahnenden Triangelfonn componirt und bringen dasselbe Motiv

;ur Darstellung : in paradiesischer Landschaft, auf buntem

Vlumenteppich weilen wonneselig die Mutter und die beiden

Kinder in ungetrübtestem, harmonischem Zusammenseyn. Auf

dem eisten Bilde hat Maria eben die Hand mit dem Gebet

buch gesenkt und ihre Lesung unterbrochen, weil der kleine

Johannes in lauter Fröhlichkeit mit einem gefangenen Stieglitz

herbeigeeilt ist; das ernste Gesichtchen des Iesusknaben drückt

im Contraft zu dem seines Spielgenossen Erbarmen mit dem

kleinen Gefangenen aus, dessen Köpfchen er zärtlich streichelt ;

nach der älteren Kunstsymbolik lau» man darin einen Hin

weis auf die Liebe und Gnade sehen, mit welcher er sich der

«mm Menschenseele annimmt. Auf der zweiten Darstellung

sieht Maria schmerzlich lächelnd zu, wie Johannes seilt eben

gefertigtes Rohrkreuzchen auf's Knie gesunken Jesus darreicht.

Die dritte ist die vollendetste; die sitzende Mutter und das

am Boden stehende Kind sind Aug in Aug verbunden , ganz

mit einander geeint durch den Strahl liebenden seelenvollen

Vlickes. Die ganze Geschichte der Kunst wird kein herr

licheres, lieblich und geistig schönere« Kindergcsicht aufzuweisen

haben, als das Antlitz des mit süßester Liebe emporlächelndcn

hl. Kindes. Was die Motivirung der Haltung des Kindes

anlangt, so schaut eS nach meiner Ansicht, die allerdings noch

lein Erklärer ausgesprochen, deßwegen zur Mutter auf, weil

es ihr Buch wünscht, das auf ihrem Schooß liegt; das Kind

«reift mit der einen Hand nach demselben, und sein Blick und

Mienenspiel sind ganz die eines Kindes, das schmeichelnd um

etwas bittet. Maria ist beim Anblick des Kindes der Wirk

lichkeit entrückt und in süßes Träumen verfmsscn; der Io-

lMnesknabe aber erscheint durch den stillen Wechselverkchr

zwischen Mutter und Kind gerührt und festgebannt; schwankend

zwischen ehrfürchtiger Anbetung und hingebender Liebe ist er

in's Knie gesunken. In diesem Bilde fließt wahrhaft Liebe

in Liebe und Schönheit in Schönheit.
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Diese drei Darstellungen, das muß zugegeben werden,

sind keine kirchlichen Andachtsbildcr. Die meisten Reize der«

selben sind aus dem natürlichen, irdischen Leben geschöpft.

Der übernatürliche Charakter der Personen ist nicht besonders

hervorgehoben. Doch entbehren die Familicnbildcr nicht einer

religiösen Weihe; kein Hauch profanen Geistes ist wahrzu

nehmen; das Spiel der Kinder ist kein leeres und kindliches,

es hat symbolische Beziehungen; durch die Freude der Mutter

zittert eine tiefe Melancholie, ein heiliger Ernst. Das Natür

liche erscheint sanft gehoben und verklärt durch einen leisen

Schimmer aus anderer Welt, wie wenn über ei» Glasgcmäldc

ein flüchtiger Strahl hinzieht und die irdischen Formen in

verklärendem Licht schauen läßt.

Wie Naphael eö versteht, nicht bloß das Auge durch

Schönheit der Formen anzuziehen, sondern auch den Geist zum

Sinnen und Suchen anzuleiten und die Seele durch Töne

herrlicher Affekte anzulocken, wie seine Formschöuheit ganz in

Geist getaucht ist und nicht bloß sinnlich wirkt, davon ist ein

besonder« schöner Beweis seine Madonna aus dem Hause

Alba (aus der erste» römischen Periode, früher in der Gallerie

des Herzogs von Alba, jetzt in der Eremitage in Petersburg;

der Carton in der Sakristei des Lateran in Rom). Es ist

nicht die Anordnung der Gruppe, die hier vor Allem das

Auge bezaubert. Die Haltung der Madonna, so graziös hin

gegossen sie erscheint, ist im Gcgentheil etwas geziert und ge

sucht; sie hat sich am Boden hingelagcrt in lieblichster Land

schaft, trägt den Knaben, der halb auf ihrem Fuße sitzt, halb

auf dem Boden steht, hält mit der Linken das eben zuge

schlagene Buch und zieht mit der Rechten den Johannes

heran, der sein Kreuzchen aus Roseuoorn dem Heiland an

bietet, — also eine ziemlich complicirte Haltung. Auch die

wunderbare Schönheit der Madonna und der Kinder ist es

nicht, was die ganze Seele anzieht. Eö ist der geistige Ge

halt des Bildes, das tiefe, von süßer Melancholie durchwogte

Gefühl, das die Seele der Darstellung bildet.

5
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Diese heilige Familie, deren Schönheit mit der wunder

vollen Natur des Hintergrundes wetteifert, deren Anmnih

Reflex der Seelenreinheit ist, ist überschattet vom Gedanken

des Kreuzes, von der Vorahnung bitteren Leidens und Ster

bens. Der Blick Mariens bleibt starr am Kreuze haften;

ci hat die Kinder aus dem Sehkreis verloren, er bleibt ge

bannt auf die Geheimnisse, die an diesem Dornenkreuz ange-

schrieden sind. Johannes ist gleichsam voll tiefer Betrübniß,

daß er dem göttlichen Freunde folch schmerzliches Geschenk

zu reichen hat ; Jesus aber nimmt mit festem Blick auf Jo

hannes, mit einem Ausdruck klarbewußten, ernsten und starke»

Willens das Kreuz entgegen. In solchen Darstellungen zeigt

sich die ganze contemplative Seele Navhaels; obwohl Meister

der Form, läßt er doch nicht die Form allein walten, sondern

haucht ihr Geist und Seele ein; mit dem Realismus der

Formgebung weiß er den Idealismus der Darstellung har

monisch zu verbinden.

Nicht so viel seelische Bedeutung kommt einigen andern

Darstellungen der Mutter mit den beide» Kindern zu. Die

Nadonna Aldobrandini (erste römische Periode, ur

sprünglich im Besitze der Familie Aldobrandini, jetzt in der

Mionalgallerie in London) sieht bewegt zu, wie der Jesus-

!nabe auf ihrem Schooß mit der reizenden Miene kindlicher

Hnigebigkeit dem Johannes eine Nelke reicht, während die

.Madonna mit beiden Kindern" (Triangelform,

ilorentinische Periode, Gallerie Esterhäzy in Pest) knieend das

!>l. Kind hält , das auf einem Felsen sitzt und das Agnus«

!ei-Tvruchband begehrt, aus welchem Johannes buchstabirt.

Auf dem Bilde I^a vierte», l», lszcuclo, Madonna mit

um Spruchband (Museum zu Madrid) reicht Johannes dem

Gespielen die Rolle hin ; das Bild ist aber bloß dem Entwurf

nach raphaelisch. Ein neues Motiv zeigt die Naclonua

^elpasgeßLlo (Original verloren. Covie in der Sammlung

tcs Lord Egerton in London, zweite römische Periode). Hier

mndelt Maria durch den grünen Anger mit dem Kinde, an
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welches Johannes herantritt, um es zu liebkosen. Mit ehr

fürchtiger Scheu und zugleich herzlichster Hinneigung nähert

er sein Gesicht dem Antlitz des hl. Kindes. Im Hintergruude

ist St. Joseph sichtbar, der eben an die Arbeit geht, und ehe

er hinter dem Busch verschwindet, noch einen Blick auf die

Gruppe wirft.

Liebling der Welt, wie kaum je ein Werk der Malerei,

ist die Madonna della Sedia (zweite römische Periode,

am besten erhalten von allen Madonnen, im Palazzo Pitti

in Florenz). Alles an diesem Bilde wahrt und mehrt die

Harmonie. Mit meisterhafter Vollendung ist es in's Nund

hineincomponirt und entzückt durch den schönsten Schmelz und

Neiz der Farben und Formen. Seiner Tendenz nach ist es

die herrlichste Glorificirung der Mutterliebe, welche jemals

von der Kunst ausgegangen ist. Diese Madonna, die im

Sessel ruht, das Kind auf dem Schooß trägt und mit beiden

Armen an sich drückt, dabei mit der Nuhe der Seligkeit uns

anblickt, ist die Personification der Mutterliebe, welche selig

ist in sich, momentau sich ganz ihrem wonnigen Glücke hingibt,

nichts weiter will, noch sorgt, noch ahnt, sondern mit ihrem

ganzen Fühlen und Denken im Kind aufgeht. Neber ihr

Antlitz weht nur ein leiser Schatten jener Wchmuth hin,

welche der vollsten und höchsten Freude dieses Lebens nie

fehlt. Psychologisch fein ist die ganze Eomposition so ange

ordnet, daß nichts die Nuhe und Stille dieses Glückes, dieses

innerlichsten aller Gefühle störe. Hier versagt sich der Meister

den landschaftlichen Hintergrund, der zerstreuend wirken würde.

Das Spiel des Kindes weicht der absoluten Nuhe. Das

hl. Kind auf dem Schooß der Mutter geht hier gleichsam

ganz in die Mutter über, wen» auch das Antlitz mit dem

festen Blick und mit einer gewissen „terridiltä," auf seine

selbststäudigc Bedeutung hinweist. Johannes aber steht hinter

dem hl. Kind und betet in aller Stille an , von Niemand

beachtet. Sosehr Naphacl sonst darauf sieht, daß die Gestalten

der Composition zu einander in Beziehung treten, hier opfert

^
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er auch diese künstlerische Rücksicht dem Gesammteindruck des

Bildes, welches das der vollendetsten Ruhe sehn soll. Da

gegen wird die Kraft und Gedrungenheit der Kindergestalten,

in welche Raphael absichtlich einen Contrast zu der idealisch

schönen Lieblichkeit der Madonna legen wollte, namentlich in

den Füßen des Jesuskindes, meinem Gefühl nach fast zur

Derbheit und thut wehe.

Verwandt ist hiemit die Madonna della Tenda (der

Name vom Vorhang des Hintergrunds, wohl nicht von Raphael

ausgeführt, Pinakothek in München; eine Copie von einem

Schüler Raphaels in der Gallerie zu Turin). Die Anordnung

des Bildes ist fast ganz die gleiche , wie bei der Madonna

della Sedia, und doch die Gesammthaltung und der Eindruck

ein völlig verschiedener. Der Moment beschaulicher Ruhe ist

einer bewegteren gewichen; durch die unruhige Kindcsnatm

ist die in sich versunkene Mutterliebe in die Wirklichkeit zu

rückgerufen und genöthigt worden, aus sich herauszutreten.

Gleichzeitig hat auch Johannes sich bemerklich gemacht und

es spinnt sich, nun wieder ein lebendiger Verkehr zwischen den

Dreien an. Dabei liegt aber auf dem Antlitz der Mutter

noch jene Befangenheit und träumerische Zerstreutheit einer

Seele, welche rasch aus tiefem Sinnen und Fühlen aufge

schreckt wurde. Direkt religiöse Tendenz liegt in beiden Bildern

nicht, noch weniger aber irgend ein unhciliger Zug.

Wir kommen zu den heiligen Familien, den durch

Beiziehung des hl. Joseph, der hl. Elisabeth und anderer Ge

stalten erweiterten Madonnenbildern. Zuerst ist hier zu

nennen die leider schlecht erhaltene Madonna mit der

Hächerpalme (Florentiner Periode; Bridgewater Gallerie

in London), ein Rundbild voll religiösen Duftes. Maria

sitzt unter einer Fächerpalme auf einer Stcinbank, das hl. Kind

auf ihrem Schooß; eö beugt sich vor, um die Blumen in

Empfang zu nehmen, welche der Nährvater ihm bringt; auf

das Knie niedergelassen, bietet dieser sie ihm mit großer Herz

lichkeit an. Das Augcnspicl zwischen St. Joseph und dem
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Kind, der dankbare warme Blick Mariens auf den Verlobten

sind gleichsam die geistigen Strahlen im Bilde.

An zarter religiöser Haltung kommt dieser Darstellung

beinahe gleich die hl. Familie mit Joseph ohne Bart

(Florentiner Periode, in der Eremitage in Petersburg), deren

Stimmung aber um vieles erregter ist. Joseph wendet sein

sorgenvoll bekümmertes Grciscnantlitz dem hl. Kinde zu, welches,

gleich der Mutter, seinem kummervollen Blick mit einem ernsten,

wehmüthig liebenden begegnet. Eine stille Trauer steigt aus

der Seele Josephs auf und senkt sich auf die ganze Familie

herab; es ist, als ob den Nährvater neben den Beschwerden

und Sorgen des Aliers der Kummer wegen der Zukunft des

Kindes, der Ausblick in das Leidcnsmysterium desselben die

Seele belaste.

Derselben Gruppe gehört die hl. Familie auö dem

Hause Cauigiani an (ca. 1506 gemalt, von Grimm,

Leben Naphaels 1, 123 ff. später datirt, Original in München,

eine Copie in der Gallerie Corsini in Florenz). Sie ist be

merkenswert!) wegen des streng architektonischen Aufbaues der

Eomposition, welche eine förmliche Pyramide darstellt; die

Basis bilden Maria mit Jesus, Elisabeth mit Johannes,

welche einander gegenüber am Boden sitzen; ihre Spitze findet

sie in der Gestalt des Joseph, der stehend, auf seinen Stab

gestützt von oben herabsieht. Ursprünglich milderten Engcls-

köpfchen über der Gruppe die starre Strenge dieser architek

tonischen Construktion; sie fielen einer Restauration zum Opfer.

Die geistige Bedeutung des Bildes ist hoch anzuschlagen. Der

geistige Brennpunkt ist die Spruchrolle, die der kleine Johannes

Jesus reicht. Dieser nimmt sie entgegen, liest sie und erklärt

und deutet nun zugleich mit großer Lebhaftigkeit und verständ-

nihklarem Antlitz die Worte derselben: ecce aßuus dei.

Seine Erklärung versetzt den kleinen Johannes in sprachloses

Erstaunen, wovon sein erstarrtes Gesicht und sein offener

Mund Zeugniß gibt; sie versenkt Maria in tiefe Contem-

plation; sie nöthigt Elisabeth zu staunender Milthcilung an

^
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Joseph, sie veranlaßt auch Joseph zu ernstestem Nachdenken.

So geht aus dem kleinen Mund des Kindes ein elektrischer

Funke aus, der durch die Gestalte» und Seelen aller Anwe

senden zieht und zuckt, und die, welche die Composition so

eng an einander schließt, auch geistig und seelisch verbindet.

Ein Bild, welches in solcher Weise von einem geistigen Brenn

punkt aus von unten bis oben von Geist durchdrungen, in

»ll seinen Formen und Theilen beseelt erscheint, ein solches

Werl trägt den unverkennbaren Stempel künstlerischer Geniali

tät. Die gewöhnlichen Erklärungen des Bildes bewegen sich

nur an der Oberstäche der Formen und werden dem tieferen

Sinn desselben in keiner Weise gerecht.

Nicht immer gerade behandelt Raphael das Familien

motiv mit solch hohem Ernste, mit solch tragischer Nebenbe

deutung. Die hl. Familie mit dem Lamm (150? ge

malt, Museum zu Madrid) hat mehr idyllische Färbung.

Das hl. Kind reitet auf einem Lämmchen und schaut zu Maria

und Joseph auf, die an seinem kindlichen Vergnügen ihre

Freude haben. Man bemerke übrigens, wie auch dieses Spiel

des Lammes Gottes mit dem Lamme nicht ohne symbolischen

Sinn ist; Luini hat auf einem Bilde in Lugano dasselbe

Motiv verwerthet, nur läßt er zu deutlicherer Auöfprechung

des symbolischen Gedankens Johannes zeugend auf Jesus hin

weisen. Auf dem Bilde Naäonna äel äivinn amore (vierzo

» I» d^ilöclietiou, erste römische Periode, Museum in Neapel)

segnet das Kind unter holdseligem Lächeln der Mutter, ge

halten von Elisabeth, den mit dem Kreuzchen daknieuden Jo

hannes. Dann wieder eilt das Kind vom Schooß der Mutter

herab auf Johannes zu, während Joseph, auf ein Bruchstück

antiker Architektur (eine Neminiscenz aus den römischen Aus

grabungen) aufgestützt zuschaut (hl. Familie unter der

Eiche, auch clell» Ikcerto!»,, mit der Eidechse, römische Zeit,

Museum zu Madrid), oder eilt Johannes herbei mit köstlichen

Früchten in seinem aufgehobeneu Fell, nach welchen das Jesus

kind die Hände ausstreckt, die Mutter mit de» Augen fragend
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und bittend (die hl. Familie im Museum zu Madrid, genannt

die Perle; ein ähnliches Motiv zeigt die Madonna mit

der Stechpalme, liipozo in N^itto genannt, Belvedere-

Gallerie in Wien). Dann wieder sehen wir das Kind voll

Verlangen zur Mutter aufstreben, während Joseph gerührt zu

sieht, Elisabeth dem Johannes die Händchen zur Anbetung faltet

und ein herbeiflicgcnder Engel von obenVlumcn streut (Ma

donna Franzi.; Louvre, Paris). In der kleinen hl. Familie

imLouvrc (vierte au berceuu) liebkost Jesus Huf seiner

Wiege stehend über dem Schooß der Mutter den von der

andern Seite von Elisabeth emporgehobenen Johannes mit

größter Zärtlichkeit, während er ein andermal (^lllllunna

c!«II' imp.'lnnut», mit dem Tuchfenster, Palazzo Pitti,

Florenz) von zwei hl. Frauen weg, die ihn hergebracht, schalt

hast lächelnd der Mutter zueilt, bei der er doch am liebste»

ist. Ein leiser dramatischer Zug ist wieder zu entdecken in

der Madonna in den Ruine» (mehrere Wiederholungen,

Original ungewiß). Jesus sitzt auf einem antiken Säulen

kapital; Johannes kniet vor ihm mit dem Kreuz, auf welches

Jesus, mit erstaunt fragendem Blick auf die Mutter, hinweist;

Maria aber streckt schmerzbewegt, wie abwehrend, die Hand

gegen das Symbol der Leiden aus; Joseph zündet mit einem

Licht in dem ruinösen Gemäner umher.

Das poetische Motiv der mütterlichen Freude am schlnm

mernden oder eben erwachenden hl. Kind schlicht zu einer lieb

lichen Gruppe zusammen die Madonna mit dem schla

senden Kind (Madonrm «tel v«!o, acht Wicderholnnge»,

Original nicht nachweisbar; der Carton Naphaels in Florenz;

florentinische Periode), die vioi-ße au liu^L oder die Ma

donna mit dem Diadem (erste römische Periode, im

Louvre) und die Madonna di Loreto (gemalt für St. Maria

del Popolo in Rom, erste Madonna der römifchen Zeit,

Original seit vorigem Jahrhundert verschwunden, Copien im

Louvre, im Museum zu Neapel u. a. O.). Auf der erstge

nannten Darstellung zieht die Madonna in dcmüthiger, heiz-
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licher Liebe den Schleier vom Antlitz de« Kindes und zeig

sie es dem kleinen Johannes, der durch diesen Anblick zu

herzlichster Freude hingerissen wird und in stillem Jubel den

Beschauer auf das hl. Kind hinweist. Auf dem zweiten Bild

ist dasselbe Motiv in feierlich großartigen Stil übersetzt ; schon

in der Staffage, in der herrlichen Ruinenlandschaft ist lieb

liche Romantik in's Bild hiueingewoben ; die Madonna trägt

ein Diadem und ist eine königliche Frau, auf deren Antlitz

eine Mischung von Ernst, Freude und Würde liegt ; der Io-

hannesknabe betet entzückt an. Den Moment des Erwachens

schildert die Madonna di Loreto. Das ganze Wesen des

Kindes verlangt mit ausgebreiteten Armen nach der Mutter,

welche in tiefem Sinnen auf dasselbe herabschaut; St. Joseph

steht im Hintergrund. Ein rein irdisches Motiv, aber mit

großer Zartheit und Keuschheit behandelt, und eines religiösen

Schimmers wenigstens nicht bar.

Die Reihe der eigentlichen Kirchenbilder eröffnet

die 150? gemalte Altartafel: Madonna der Familie

Ansidei (Gallerie zu Blcnheim).') In einer Nundbogenhalle

ist ein Baldachinthron aufgeschlagen, auf welchem die Gottes

mutter sitzt; sie betet ans dem Buch, das »uf ihrem Schooß

liegt. Das hl. Kind, so klein es auch ist, stört die Ruhe

der Andacht nicht; es ist vielmehr selbst in inniges Gebet zu

seinem himmlischen Vater versunken , wie das auf die Brust

gepreßte Händchen anzeigt. Links vom Thron steht der Täufer

in bewegter Haltung, und mit exstatischem Gesichtsausdruck

weist er zeugend auf das Kind hin; rechts liest St. Nico--

laus betend in einem Buch. Das ist ein Andachtsbild vom

Geist der besten alten Zeit und in den Formen der schönsten

raphaelischen Kunst. Man hat es auffallend gefunden, daß

das Gemälde, welches so viele Reminiscenzen aus Umbrien

«) Neuesten« ist da« Vild aus dem Besitz des Herzog« von Marl-

borough in die englische National-Gallerie übergegangen um den

Preis von 70.00U Pfd. A. d. R.

3»
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trägt, erst 150? soll gefertigt seyn, wie es selbst von sich aus

sagt, und zu dem Ausweg gegriffen, daß man den Anfang

auf 1505, die Beendigung auf 150? ansetzte. Wohl mit

völligem Unrecht. Naphael hatte hier ein Altarbild zu

malen, er wahrt dcßhalb im Aufbau und auch im Stilcharakter

im Großen und Ganzen die traditionelle Form und kehrt ab>

sichtlich zu seinen früheren Eindrücken zurück. Daß Maria

das Kind lesen lehre, ist ein seltsames Mißverständnis von

Förster und Müntz.

Die Altartafel, welche Naphael um 1505 für die Kloster

kirche SantAntonio inPerugia malte (jetzt in der Na

tionalgalleric in London) hat zum Hauptbild die Madonna auf

dem Thron mit vier Heiligen; im Tympanon sehen wir Gott

vater mit zwei Engeln, die Predella führt Passionssccncn vor.

Das Altarbild erinnert lebhaft an Fra Bartolommco und wahrt

vollständig die traditionelle Anordnung.') Die Madonna in

reichem Gewand hält das bekleidete Kind auf dem Echooß

und schaut holdselig auf den Iohannesknabm herab, der von

der Seite anbetend hinzutritt und von Jesus gesegnet wird.

Die zwei vorderen männlichen Gestalten sind von herrlicher

körperlicher und geistiger Kraft, die zwei weiblichen Heiligen,

Katharina und Dorothea, von wehmuthüberhauchtcr Schön

heit. Zwei Augenpaare stellen die Verbindung zwischen Bild

und Beschauer her; links schaut Petrus mit kräftigem gc-

müthötiefem Blick, rechts Dorothea Vertrauen weckend ihm

entgegen; Katharina ist in die Betrachtung der Mutter mit

dem Kind, Paulus in heilige Lektüre versunken.

Auch dieMadonna del Baldncchino (Galleric Pitti

in Florenz) hält sich noch ganz im üblichen Compositions-

rahmen. Als Naphael von Florenz nach Nom ging, tonnte

1) Ist die Angabe von Müntz (Paliard) richtig, so wäre es, wohl

aus Wunsch des Bestellers, ganz nach einem von Nernardinu di

Mariotlu stammenden, im nahen Kloster San Francesco be

findlichen Altarbild comvonirt (Naziu»«! i<, 2l?).

.^Ä
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l) Die Deutung Emeric David 's (bist, äe I» psinture äu

mnjeii-!^«), das Bild feiere die Canonisirung des lange be

strittenen Vuchs Tobias , ist ein unseres Wissens weder durch

die Geschichte der Exegese, noch durch Nachrichten »us Raphaels

Leben gestützter geistreicher Einfall.

ei sie nicht mehr vollende»; andere Hände arbeiteten daran,

und ca. 1700 wurde sie von einem gewissen Eassana „voll

endet" , wcßwegen Naphael nicht für alle Einzelnheiten ver

antwortlich gemacht werden kann.

Neuer Geist, aber ebenfalls ohne wesentliche Aenderung

in der Anordnung wallet in der AI 3, äo nun, ä«I pegce,

mit dem Fisch (erste römische Periode, Museum zu Madrid).

Das ganz von Naphael ausgeführte Altarbild war ursprüng

lich für eine Madonnenkapelle gemalt, die in San Domenico

in Neapel besonders für die eingerichtet wurden, die um Be

wahrung oder Heilung von dem tückifchen, in Neapel heimischen

Augenleiden beten wollten. Aus diesem Grund hat auch

Naphael, sei's aus eigener Inspiration, sei's »lach dem Willen

der Auftraggeber', den Tobias mit dem Fisch an der Hand

seines Reisebegleiters Naphael ins Bild aufgenommen. ') Die

Madonna ist hier eine königliche Frau von zugleich Ehrfurcht

gebietenden und Verträum einstoßenden Zügen; sie hat ihr

Auge auf den jungen Tobias gerichtet, der vom Engel herzu-

geleitet wird. Ucberwältigt von ehrfurchtsvoller Scheu sinkt

er halb in die Knice und könnte vor Zaghaftigkeit nicht weiter

schreiten, hielte und führte ihn nicht der Engel, der zugleich

mit einem wunderbaren Ausdruck gläubigen Vertrauens und

höchster Innigkeit seinen Schützling der Madonna und dem

Kind anempfiehlt. Das hl. Kind wendet sich dem Tobias

zu, sein linkes Aermchcn liegt aber noch auf dem großen

Buch, in welchem St. Hicronymus liest und in welches er

selbst eben noch hineingcschant; man kann wohl annehmen,

daß das Buch die hl. Schrift ist, und daß das sinnende Auge

ccs Hicronymus wie die Hand des Kindes eben auf der Ge

schichte des Tobias ruht. So ist die Composition eine geistig
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geschlossene, und alle Personen stehen in innerer Beziehung

zu einander. Neben der geistigen Einheit ist aber zu be

wundern der tiefrcligiösc Charakter; sein Siegel nehmen wir

auf jedem Antlitz wahr, namentlich aber in der Mischung

jener Affekte, welche das Bild für seinen Zweck besonders

qualificircn. Jenen Annen sollte es ja gehören, welche für

erblindete oder augenleidendc Angehörige zu beten hatten,

welche selbst von diesem schwere» Leiden bedroht oder schon

halb befallen waren. Das Bild predigt ihnen mit einer

psychologischen Kraft und Eindringlichkeit, die bcwunderungs-

wcrth ist. Erinnert euch, ruft es ihnen zu, der Geschichte

des Tobias, dessen Vater wunderbar durch Vermittlung des

Engels von Blindheit geheilt wurde, ihr seht ihn selbst

hier sammt seinem Engel, und seine Geschichte ist wahr, denn

sie ist in der hl. Schrift aufgezeichnet, die ihr hier in den

Händen ihres größten Erklärers und Auslegers fchet ; glaubet

an Gottes Allmacht und Erbarmen, erinnert euch, daß ihr

Christen seid und der Sohn Gottes Kind wurde für euch,

ei» Kind stets zu Liebe, Erbarmen und Hilfe geneigt, und

daß seine Mutter eine gütige Mutter ist; und wenn ihr nun

euer Gebet an sie richtet, nehmet den Engel und den Tobias

zum Vorbild, mit solch unerschütterlichem Vertrauen, mit

solch dcmüthigem Hilfeflchen tretet hinzu! Wie mancher um

florte Blick, wie manches thräncnvolle Auge mag auö diesem

Bilde wieder Glauben, Vertrauen uud Liebe geschöpft haben !

Auf dem berühmten Altarbild Madonna di Foligno

(auch viorze »,u äouktairL, erste römische Periode, eine Zeit

lang auf dem Hochaltar von ^ra coeü auf dem Capitol, dann

nach Foligno gebracht, später in Paris, jetzt in der vatikanischen

Oallcrie) ist der Erdenthron mit einem Wolkenthron vertauscht.

In himmlischer Vision, in einem von Engeln umwogten Licht

kreis erscheint die hl. Mntter mit dem Kind. Auf ihrem uud

seinem Antlitz ist nichts zu lesen , als Güte , Mitleid und

Erbarmen; es sollte ja ihre Güte verherrlicht werden, in

welcher sie den unten knienden Stifter des Nx-voto-Bildeö,
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den päpstlichen Kämmerer Sigismondo Conti von Foligno,

vor einem Blitzstrahl wunderbar errettet hatten, — auf welches

Ereigniß der Hintergrund mit der Stadt Foligno hinweist.

Das hl. Kind sitzt aber nicht mehr ruhig und segnend auf

dem Schooh der Mutter, sondern schreitet von demselben mit

einem Fuß auf die Wolke heraus, indem es sich zugleich

spielend an dem Kopftuch der Mutter hält. Dieser Zug,

welcher Bewegung in die obere Gruppe bringen soll, ist, so

meisterhaft er durchgeführt seyn mag, doch für de» Gesammt-

lindruck störend; die Nonchalance des Kindes contrastirt mit

der Feierlichkeit des Moments. Die Charatterisirung der

unten versammelten Personen ist bewundernswert!). Links

schaut das Flammenauge des Täufers aus dem Bild auf den

Beschauer, seine Rechte weist zeugend nach oben. Franziskus

aber ist anbetend zu Boden gesunken und durch die Vision

in Exstase verseht. Rechts kniet der Kämmerer, in gläubigem,

herzlichem Gebet nach oben schauend; St. Hieronymus legt

ihm die Hand auf's Haupt, und aufwärts blickend empfiehlt

er ihn der Mutter und dem Kind. Zwischen beide Griippeu

aber ist mit feinstem künstlenschen Gefühl als Mittelglied ei»

wahrhaft himmlischer Engel eingefügt; er hat die Votivtafcl

zu halten, schaut aber zugleich mit seligem Blick hinauf zur

Madonna.') Auch an diesem Bilde sehen wir, wie Raphael

das erreicht und verwirklicht, was Fra Bartolommeo , Peru«

gino und Andrea del Sarto anstreben; er schafft Bilder, in

welchen die heiligen Gestalten zu Mutter und Kind wirklich

in die innigste Lebensbeziehuug gestellt sind, und aus welchen

ein höheres, überirdisches Leben auch in die Seele des Be

schauers dringt, Andachtsbilder, welche zur Meditation an

leiten, und Affekte wahrer Andacht, gläubigen Vertrauens

und süßer Hoffnung durch das Auge in die Seele leiten.

1) ü,iu, NapKael «t llieUelauFß p. 150: ee yu'il 7 », äs plu»

clivin <l»,u3 estts eompomtiou, e'est l'lMße <ie l» p»itie o«utl»Ik,

(Schluß im nächsten Heft.)



H

III.

Ein Ausflug von Konstalltinopcl nach Niciia.

(Fortsetzung.)

Noch bei Hellem Tage begaben wir nnö zur nordöstlichen

Hauvtmoschec, welche Icchil Dschami, d. i. die grüne Moschee,

heißt nnd unverkennbaren architektonischen Werth hat. Der

Name dieser stammt von der bunten Verkleidung des kühnen

in ein graues Pyramidion auslaufenden Backstcinminarcts.

Dieselbe besteht nämlich aus glasirtcn Ziegeln von blcmcr,

rothcr und grüner Farbe, die sich als einfarbige Ninge, deren

Peripherie ein endloses N nachahmt, um den schlanken Thurm

legen und demselben ein frisches Aussehen geben. Dabei

überstrahlen die grünen Bänder die blanen und rothcu. Die

Moschee selbst bildet nahezu ein Quadrat. Daß die westliche

und östliche Längenscite je drei große, die südliche Schmalseite

nur zwei kleine Fenster hat, berechtigt zu keinem Schluß auf

das Verhältnis; der Schmalseiten zu den Längcnscitcn. Ein

mal hat der Türke keinen Sinn für Symmetrie, sodann ist

auf der Innenseite der Südseite der leere Tabernakel des

Moslim, nämlich die Mekka zugekehrte Gcbctsnische angebracht.

Erst durch den Hinzutritt einer großen geschmackvollen Vor

halle wird die Moschee zu einem Rechteck, dessen Länge sich

zur Breite ungefähr wie zwei zu eins verhält. Die Gesammt-

länge tarirte ich auf 12 Klafter und fand nachträglich, daß

Isembert 26 m^12 m angibt.
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Die Vorhalle ist unstreitig die größte Zierde des seid-

Wischen Baues. Dieselbe lehnt sich an die nördliche Schmal»

scitc, und ist in prokouncsischem Marmor mit äußerst zierlichem

detail ausgeführt. Die Front zeigt zwei Eckpfeiler mit

linearem Kapitälschmuck und dazwischen zwei braune Marmor

säulen. Im Innenraum stehen zwei Granitsäulen, welche

nordwärts mit den genannten Marmorsäulen, südwärts mit

den Pfosten des Hauptportals eine Gerade bilden und zugleich

durch ihre echt arabischen Stalaktitenkapitälc das Auge fesseln,

besonders anziehend wirkt der hübsche Stalaktitenaufbau der

beiden Pfosten des Moscheethores. Die drei nordsüdlichcn

Säulenhallen, in welche die Vorhalle zerfällt, sind von einer

Mbyzantinischen Laternenkuppel überragt, die acht Seiten

hat, aber nur auf den vier Hauptseiten von Fensteröffnungen

durchbrochen ist. Der arabische Spitzbogen der beiden nord

südlichen Nebenarkaden der Vorhalle hat bis zu Zweidrittel

seiner Höhe einen äußerst künstlich und phantastisch durch

brochenen Marmorverschluß. Der Mittelbogen ist offen, weil

unter ihm der Weg zur Halle und Moschee führt. Die beiden

Menhallen sind mit steineren Sitzbänken versehen. Die nörd

liche Schmalseite der Moschee ist außer dem hohen Haupt-

fcrtal noch durch zwei Fenster belebt, von denen das eine

rundliches, das andere quadratisches Maßwerk hat. Ein

kunstreiches Toghru, d. h. eine verschlungene Aufschrift, schmückt

sowohl den Eingang zur Halle als den zur Moschee. Irr

tümlich hat man letztere schon ein Peristyl genannt. Sic

h»t weder auf der Süd- noch auf der Ost- oder Westseite das

nithige Stylobat und vorspringende Dach.

Durch ein offenes Seitenfenster konnte man in'S Innere

Hauen. Der große viereckige Raum war außergewöhnlich

«in gehalten , ganz neue Strohmatten bedeckten den Boden ;

cb etwa dem Ramäzan das Verdienst zukam? Die vier

Lände glänzten von Marmor, südlich stand außer der Kibla

ünt« ein öffentlicher Lesepult und rechts die herrliche Kanzel

lMmbar), östlich führte eine Thüre zum Minaret, gegen den
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Eingang im Norden trugen zwei braune Prachtsäule» mit

Stalaktitenkapitäl eine Empore, die man auf gewundener Stiege

betrat. Diese Säuleu waren zugleich die Hauptstütze der

achteckige» fensterlosen Hauptkuppcl , welche die eigentliche

Moschee überragt. Letztere steht in üppigen Grauatcngärtcn

und hat uordwärts einen grünen Hof, der durch zwei antilc

Oranitsäulc» und seinen Springbrunnen auffällt. Jene liegen

in Stücken quer über den Boden, dieser kann seine Triebkraft

nur einem Aquädukte verdanken, und zwar demjenigen des

Lcfkcthorcs , von welchem noch spccicll die Rede scvn wird.

Der Hof ist nordwärts durch Moscheedicncrwohuungcn abge

grenzt.

Nimmt man nur den Bestand dieser und noch dreier

Moscheen, die bekanntlich nicht für das weibliche Geschlecht

sind, so dürfte die Augabc des erwähnteu acclimatisirtcn Ita

lieners, daß es zu Isnik 110 türkische und 90 (gleichfalls

moslimische) Tscherkesseuhänser habe, nicht übertrieben seyn.

Nach dem gleichen Gewährsina»» bestände übcrdieß die griechische

Gemeinde aus 100 Häusern, so daß sich die gesammte Häuscr-

zahl Isniks auf 300 beliefe und auf die ansehnliche Bevölkerung

von 1500 Seelen schließen liehe. Dieß ist das Dreifache der

jetzt übliche!» Bestimmung. Sie ist durch Aufrundung der

Angabe Prolesch-OstenS (Denkwürdigkeiten, III.) entstanden,

wornach das heutige Nicäa „ein armer Ort von nicht 100 Häu-

seru" seyn sollte. Daß aber dieser Angabe eine Unterschätzung

der Wirklichkeit zu Grunde lag, beweist die Behauptung I.

von Hammers (Umblick :c., S. 112): „die osmanischc Stadt

Isnit ist zu einem elenden Dorfe von beiläufig 200 Häusern

herabgesunken." Das Dorf war sicherlich innerhalb der Jahre

1804 (Hammer) und 1825 (Prokesch-Osten) überhaupt Ilicht,

geschweige denn in fo gewaltiger Abnahme begriffen. Dasselbe

gilt von der Zeit bis Pocockc, der um 1740 vou 300 Häuser»

spricht. Nachdem man uns schon zu Ismid gesagt hatte,

Isnik habe 150 Häuser, fing ich hier a» dieselben zu zählen,

hörte aber nothgedruiigcu bald wieder auf. Einmal schien der



'/
nach Isnil. 43

^enge fränkische Anzug die Heiterkeit der Jugend herausge

fordert zu haben ; denn dieselbe sammelte sich und sang hinter

mir her ein Lied, das ich nicht verstand. Sodann gerieth

ich in kurze Sackgassen, auf denen türkische Weiber mit ihren

Kindern sich breit gemacht hatten und den Giaur unwillig auf

die breite Straße wiesen. Schließlich schrieb ich approximative

.über 200" in mein Notizbuch. Auch sind die obigen Be

zeichnungen „arm" und „elend" nur im Gegensatz zur heid-

nijchen, christlichen und seldschukischen Groß- und Residenz

stadt richtig, in deren Mauem Isnik einen auffällig kleinen

Mh einnimmt. Die Mehrzahl seiner Häuser ist zweistöckig,

und der Italiener versicherte, daß man hier um billiges Geld

die fruchtbarsten Felder envcrbe. Den Leuten , welche sich

Abends in und vor der Locanda zum Schmauche» der Nar-

gileh einfanden, sah man ebenso wenig irgend welche Ent

behrung als die bekannten Schäden der Malaria an. Fremde

mögen für die „fieberschwangeren" Ausdünstungen der Sümpfe

cmvfindlicher seyn. Wenigstens erzählt I. von Hammer:

.es befiel uns ein unerträgliches Gefühl von körperlichem

Unbehagen und tiefer Seelenschwermuth." Obwohl auch wir

uiderorts schwer unter dem Drucke der Fieberluft litten, blieben

wir zu Isnik völlig unberührt davon.

Ist demnach Isnik der herrschenden Meinung zum Trotz

üoch einer der größeren Flecken Bithynienö, ja der größte

zwischen der Mudaniabai und dem Golf von Nikomedien, so

wird es doch nur seiner berühmten Vorgängerin wegen von

den Europäern besucht. Dieselbe hieß ursprünglich A n t i g o n ia

nach dem bekannten Diadochen Antigonus , der sie gegründet

haben soll. Sein Verdienst scheint mehr darin aufzugehen,

daß er einem Dorfe, welches seit den ältesten Zeiten hier lag

und Anküra hieß, feste Mauern und städtische Rechte verlieh.

Unter der Herrschaft des Lysimachus wurde die neue Stadt

!o erweitert und verschönert, daß sie eines bessern Namens

werth schien. Dieser neue Besitzer gab ihr, seiner Lieblings-

Mn zu Ehren, erst den ruhmvollen Namen Nicäa, der
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sich, wen» auch mit türkischer Verdrehung, bis zur Stunde

erhielt. Ihre große Rolle spielte die Stadt erst i» der zweiten

Hälfte ihrer Existenz, nämlich vom vierte» bis elften, zwölfte»

und dreizehnten Jahrhundert. Aus den ersten sechs Jahr

hunderte!» ist fast nur der Uebergang von dem macedonisch-

griechischen Weltreiche an das römische zu verzeichnen. Die

ncnncnswerthen Ruinen Nicäas scheinen ausschließlich der römi

sche» Periode anzugehören. Sic stammen, ganz dem praktischen

Sinne der Römer entsprechend, nur von Fcstungömauern,

Thürmc», Gräben, Thoren, Triumphbögen, Wasserwerken,

d. i. von Nützlichkeitsbauten.

Zu einer Berühmtheit, die wenigstens in der Dogmeu-

geschichtc ihresgleichen nicht mehr hat, kam Nicäa durch die

Bemühungen Konstantiu's des Großen um den kirchliche»

Frieden. Jedes Christenkind weiß, daß die Gottheit Jesu

und damit die Göttlichkeit seines Werkes auf dem ersten

nicänischen Concil gegen gefährliche Neuerungen in Schutz

genommen wurde. Jedes religiöse Bckcnntniß, das noch

auf seinen christlichen Charakter pocht, hält trotz aller sonstigen

Eigenart an der dogmatischen Entscheidung der zu Nicäa

versammelten Gegner des Arius fest. Auf den Gedanken,

durch eine allgemeine Synode der Christenheit die Ein

tracht zurückzugeben, wurde der Kaiser wahrscheinlich durch

den Nach des ehrwürdigen Spaniers Hosius gebracht (Sulp.

Sev. Gesch. 2, 35), nachdem seine indifferente, vermuthlich

auf Eusebius von Nitomcdien zurückzuführende Fricdcnscpistcl

an den Priester Arius und an den Patriarchen Alexander

wirkungslos geblieben war. Es handelte sich eben um Wich

tigeres als um „Nebendinge, worüber auch die Philosophcu einer

uud derselben Schule verschiedener Meinung" scyn können ;

und es war nicht bloß „unpolitisch, unwürdig, kindisch ge

wesen, solche Differenzen unter das Volk zu bringen."

Die Gährung, welche den ganzen christlichen Orient er

griffen hatte, bewies, daß eine Sache von unabsehbarer Trag

weite auf der Tagesordnung stehe. Daß Konstantin im Ein
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mfländnisse mit dem Primas von Nom Hand an'S Wert

legte, ist aus verschiedenen Gründen nicht nur wahrscheinlich,

sondern wird vom sechsten ökumenischen Concil auch als tat

sächlich ausgesprochen (Hefele, Conciliengesch. 1 , 256). Weil

5ie Häresie sich bloß im Orient breit machte, und der Kaiser

scit Vesiegung des Licinius (324) zu Nikomedien Hof hielt,

erschien die Stadt über dem Berge, welche mit der neuen

Residenz wetteiferte, als der geeignetste Platz für die Zu

sammenkunft des Episkopates der christlichen Welt. Um diese

zu unterstützen, stellte der Kaiser den kirchlichen Würdeträgern

eie bestehenden öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung.

2° fanden sich nach Angabe des hl. Athanasius 318 Bischöfe,

nach anderweitigen Andeutungen 2(XX) Geistliche und Philo

sophen ein. Erstere trugen zum Theil die Male der dioklc-

lillnifchen Verfolgung an sich. Ein Paphnutius von Ober-

äzyften, ein Spiridion von Cypern, ein Iakobuö von Nisibis,

cin Nikolaus von Myra war überdieh durch Wunder berühmt.

Die meisten zeichneten sich wie durch ihr strenges Leben, so

durch ihren heiligen Eifer verbunden mit der weisen Nuhe

tes Alters aus.

Die große Mehrzahl der Bischöfe waren Griechen, fast

alle Unterthanen Konstantins. Die Hauptvertreter der guten

2ache hießen Hosius von Corduba, Alexander von Alcrandrien,

suftathius von Antiochien und Makarius von Jerusalem.

Zu de» erklärten Anhängern des gleichfalls in Nicäa er

schienenen Arius zählten TheonaS von Marmarika und Se-

cundus.von Ptolemais, zu den versteckten Eusebius von Niko

medien, Maris von Chalcedon und der Bischof der Kathedrale,

n welcher die Synode tagte, Theoguis von Nicäa. Die Ver

treter der drei größten Städte Bithyniens, des heutigen Isnik,

Zsmid und Kadiköi, dachten also arianisch. Bemcrkenswerth

ckibt, daß auch beim zweiten Nicänum der Ortsbischof Hypatiuö

:!l den Ver-tretern des Irrthums zählte. Die Verhandlungen

'«den zum Theil in den Tagen unserer Anwesenheit zu Isnik,

'Mch schon im 636. Jahre nach Alexander dem Großen,
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d. i. anderthalb Jahrtausende früher statt. Denn aller Wahr

scheinlichkeit nach „war die Synode auf den 20. Mai berufen,

hat dann, weil der Kaiser noch abwesend war, vorerst minder

feierliche Verhandlungen und Disputationen abgehalten, nach

des Kaisers Ankunft am 14. Juni ihre Sitzungen eröffnet,

am 19. das Symbolum aufgestellt, darauf noch die weitern

Geschäfte über die Osterfeier lc. verhandelt und am 25. August

(325 n. Chr.) geendet." (Hefele a. a. O. 262).

Die Osterfrage, welche trotz früherer Vereinbarungen

immer noch eine brennende war, wurde so entschieden, daß

Alexandrien Ostern berechnen und Nom der christlichen Welt

den gefundenen Tag anzeigen follte. Das meletianifche Schisma

in Acgypten hoffte die Synode durch den milden Beschluß zu

beseitigen, daß Mclctius und seine Obedicnz zur Kirchenge

meinschaft zugelassen werde, aber dem Patriarchen Alexander

und seinem treuen Klerus nachstehe. Unter den zwanzig

Reformationsbeschlüsfen des Nicänums beweist der achte das

gleiche milde Verfahren gegen die schismatischen Novatianer,

welche sich Katharer nannten. Dagegen verlangt der neun

zehnte Kanon, daß die Anhänger des Antitrinitariers Paul von

Samosata bei ihrer Rückkehr zur Kirche ueu getauft und

ordinirt werden. Abgesehen vom 20. Kanon, welcher für alle

Tonntage und die ganze Ostcrzeit stehendes (nicht kniecudes)

Veten verlangt, lassen sich die meisten andern Bestimmungen

ans den Grundsatz zurückführen: „die katholische Kirche ver

langt Tadelloses" (Kan. 9). Es werden demselben entsprechend

vorzugsweise die Eigenschaften des künftigen Klerikers und

die Bedingungen der Wiederaufnahme der Gefallenen erörtert.

Wenige Punkte handeln von der in der Kirche nöthigen Unter-

nnd Ueberordnung, wozu auch die neue Stellung Aelias, d. i.

Jerusalems, zu Cäsarea (Kan. ?) zu rechnen ist. Hat man

den hl. Paphnutiuö ohne Weiteres als Verfechter der Priester-

che angeführt, so käme die Behauptung, er sei ein Gegner

derselben gewefen, der Wahrheit mindestens ebenfo nahe. Denn

er vertrat eigentlich nur die heutige griechische Praxis, wor
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^üach der Priester keine Ehe eingehen kann, aber eine vorher

angegangene Ehe bis zum Tode seiner Frau erlaubtcrmaßen

fortsetzt. Als die strengeren Väter des Concils diese Erlaubuiß

aufzuheben gedachten, verwies Paphnutius mit Erfolg auf

die sittlichen Bedenken der beabsichtigten Trennung.

In Gedanken an diese hochwichtigen Vorgänge des

sommers 325 durchstreiften wir den weiten Plan der unter

gegangenen Stadt. In den regelmäßigen Wegen, welche das

offene Feld durchzogen, erblickten wir, nach Analogie der

Ruinenstätte Karthagos und anderer antiker Plätze, die schwachen

Ueberreste der volksbelebtcn Straßen, in welchen die 318

Bischöfe und Chorbischöfe mit ihre» Theologen zur Versamm

lung gingen und der Besieger des Licinius sich seinen neuen

Unterthanen zeigte „voll Gold und Edelsteinen, voll Schön

heit und Majestät, schlank und groß."

Die Häuser, in welchen die Gottesmänner der Gastfreund

schaft genossen, reconstruirten wir theils in den staubigen

Tabakplantagen, die jetzt vollständig abgeblättert dastanden,

theils in den von Baumgruppeu und formlosen Trümmer

haufen überragten Stoppelfeldern. Der Palast des Kaisers

ist spurlos verschwunden, wenn man seine Snbstruktionen nicht

in dm unterirdischen, meist verschütteten Verließen eines Schutt-

Hügels im südwestlichen Viertel Nicäas gefunden hat. Die

Griechen nennen wohl den von einigen Arkaden überragten

Tchurthaufen Palast des Theodoros und Sulianikon der Seld-

jchulen, aber Pococke vermuthete mit mehr Wahrscheinlichkeit

die Reste des bei Plinius erwähnten Theaters, während ein

anderer Engländer an die Thierkäsige eines römifchen Amphi-

iheaters denkt. Prokesch-Osten besuchte sieben von den „zwölf

concentrischen Unterbauten," welche Oeffnungen von 2' 4"

in's Gevierte unter einander verbinden.

Unfern vom großen Südthor bezeichnet eine in Marmor

gefaßte Quelle, von den Griechen die heilige genannt, entweder

das Atrium einer Kirche oder einen der freien Plätze Nicäas.

Einen solchen construirte sich die Phantasie voreilig auch da
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und dort aus isolirten Platanengrupvcn. Diese Baumart

kommt hier in wahren Niesenexemplarcn vor. Wir maßen

dm Umfang eines solchen einen Fuß über dem Boden und

fanden nicht weniger als 15 m. Bei ?' Höhe ging der

Stamm in fünf gesunde Aeste auseinander, von denen jeder

eine unserer stattlichsten Platanen abgegeben hätte. Es waren

allerlei Fetzen, Bändel, Haare angenagelt und Muselmänner

darunter begraben, ein Beweis, daß der Vaumriese sich religiösen

Schuhe« erfreute. Aehnlich gedeiht nur die Cypresse. Da

neben sieht mau Maulbecr- uud Nußbäume. Halb wild

wächst der Granatstrauch, an dem mitunter nachgetricbenc

Blüthen das Auge auf sich zogen.

(Fortsetzung folgt.)

IV.

Pariser Pfingstwochc und der Viktor Hugo- Skandal.

Die Welt, soweit sie ans gewisse Staatsmänner und die

liberalen Wortführer schwört, hat sich mit der dritten Republik

iu Frankreich abgefunden, betrachtet dieselbe als einen durch

die regelrechte Entwickelung gegebenen, uuabäudcrlicheu Zu

stand. Da diese Welt die fortwährenden Warnungen der

katholischen Presse als Unkenrufe behandelt, mag sie um so

unangenehmer durch die blutige» Pfingsttagc in Paris über

rascht worden seyn. Die Pariser Macher sorgten allerdings

schnell dafür, daß ihren auswärtigen Verehrern gleich darauf
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ein „erhebendes Schauspiel" geboten wurde, welches den vollen

beifall der gewissen Staatsmänner und der Liberalen aller

Länder finden mußte.

Wie alljährlich, so hatten auch Heuer die Anarchisten,

Communards u. s. w. den Jahrestag der Niederlage der

Commune durch zahlreichen Besuch des Massengrabes auf dem

Kirchhofe Pöre la Chaise gefeiert. Dort sind 600 gefallene

und erschossene Communards begraben. Dieses Jahr traf es

sich, daß der Jahrestag vom 24. Mai mit dem ersten Psingst-

festtage zusammenfiel, und so sollte die Kundgebung auf dem

Grabe besonders großartig sich gestalten.

Der intransigente Pariser Gemeinderath hatte nämlich

dem von den verschiedenen anarchistischen und communistischen

Vereinen eingesetzten Denkmal-Comits den Platz des Massen

grabes zur Errichtung eines Monuments unentgeltlich abge

treten. Die Negierung hat sich nicht getraut, die Genehmig

ung dieser Schenkung zu verweigern. Denn sie glaubt, durch

derlei Zugeständnisse den rothen Tiger sich am besten vom

Leibe halten zu können. Das Comit6 hat nun vorerst den

Platz in eine hübsche Anlage verwandelt und einen Mast

errichtet, auf welchem am 24. Mai die rothe Fahne der Com

mune gehißt werden sollte. Die ersten Vereine und Gruppen,

welche ankamen, fügten sich, wenn auch heftig murrend, der

Aufforderung der Polizei, ihre rothen Fahnen einzuziehen.

Das Denkmal-Comits aber, welches die zum Aufhissen be

stimmte Fahne entfaltet hatte und von einem starken Haufen

gefolgt war, leistete Widerstand. Der Polizeioffizier Carnat

mtnß einem Träger die Fahne, wurde aber zweimal zu Boden

geschlagen und schwer mißhandelt, so , daß er blutend weg

getragen werden mußte und mehrere Tage sich in Lebensgefahr

befand. Die zwanzig Polizisten, welche den Offizier umgaben,

griffen natürlich ein, wurden aber von den Communards so

umdrängt, daß sie ihre Säbel gebrauchen mußten, um sich

hc> auszuhallen. Der Kampf erstreckte sich schnell auf den

ganzen Kirchhof, von dem schließlich die 8000 Communards
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durch die Polizei und die mit dem Bayonnct eingreifende Mu-

nicivalgarde vertrieben wurden. Vor dem Kirchhof mußten

Reiterabtheilungen die tobende Menge zu Paaren treiben.

Die Communards Wehrleu sich hauptfächlich mit Steinwürfcn.

Auf beiden Seiten kamen etliche vierzig Verwundungen vor,

darunter mehrere sehr schwere.

Die vom Kirchhof Vertriebenen hielten Versammlungen,

unterzeichneten fchon am selben Abend mehrere sehr derbe

Proteste gegen die „Angriffe der Polizei", und am folgenden

Tage donnerte» ihre Blätter furchtbar gegen die „Metzeleien

auf dem Pöre la Chaise". Die Negierung gericth in Furcht

ob der tavfern Haltung der Polizei und ihres Erfolges. Als

am Montag Mittag etwa 3<X)0 Communards zur Beerdigung

eines früheren Mitgliedes der Commune, Cournet, erschienen,

bot der Polizei- Commissär den Führer» einen Vergleich an.

Nothe und schwarze (Farbe der Anarchisten) Fahnen dürfe

er nicht dulden, dagegen habe er nichts dagegen, wenn rothc

Banner „mit Inschriften" sich im Zuge befänden, der dann

unbeanstandet bleiben werde. „Wir nehmen an", antwortete

Lisbonne, ein früheres Mitglied der Commune. Ein rothcs

und ein schwarzes Banner folgten nun dem mit einem rothen

Tnch bedeckten Sarg. Nichtsdestoweniger kam es zu einem,

wen» anch unblutigen Handgemenge mit der Polizei. Ganz

ruhig ging dagegen am Dienstag die Beerdigung Amourour's

vor sich, der sich einst als Mitglied der Commune durch seine

Betheiligung an den Mordbrenuereien ausgezeichnet hatte und

deßhalb nach Neukaledouien verschickt worden war. Seit

seiner in Folge der Amnestie stattgehabte» Rückkehr war

Amouroux in den Gcmeinderath und zuletzt (durch den Be

zirk St. Etienne) in die Kammer gewählt worden. Wegen

seiner Eigenschaft als Abgeordneter erschien bei der Beerdig

ung auch ei» Bataillon mit der Fahne des Regimentes, welche

nun lustig neben den rothen Bannern flatlcrte. Die An

wesenheit des Militärs verhinderte die Wiederholung der

Auftritte der vorigen Tage.
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Am selben Dienstag stellten die Intvansigeuten in der

Kammer die Negierung zur Rede wegen der „Metzeleien"

auf dem Pere la Chaise und der Maßnahmen gegen die

rothe Fahne. Die Kammer sprach jedoch mit ungeheurer

Mehrheit ihr Vertrauen auö, die Negierung werde der nationalen

(dreifarbigen) Fahne die nöthige Achtung zu erhalten wissen.

Trotzdem blieb die Negierung einige Tage unschlüssig und

glaubte eines förmlichen Gesetzes zu bedürfen, um die rothe

Fahne zu verbieten. Der Gemeindcrath antwortete nämlich

schon am Mittwoch auf den Beschluß der Kammer mit einer

Tagesordnung, worin er der Polizei alle Schuld an den

Metzeleien zuschob, die Leitung der Polizei für die „Erwähl

ten des Volkes" verlangte und zugleich erklärte, fein Gesetz

verbiete die Entfaltung der rothen Fahne. Dicfe Heraus

forderung war denn doch zu stark, um nicht eine strenge Ab

weisung hervorzurufen. Die Regierung begnügte sich aber

damit, durch einfache Polizei-Verordnung die rothe Fahne

verbiete» zu lassen , und sie entschuldigte sich für diese Ent

schiedenheit, indem sie den Communards eine ungleich größere

Gcnugthuung entgegenbrachte. Schon vor jener Polizciver-

ordnung, am 26. Mai, unterzeichnete der Präsident der Ne-

rublik ein Dekret, wodurch die St. Genovefakirche wieder zu

einem heidnischen Pantheon bestimmt und dem katholischen Cult

entrissen wurde.

Am 22. Mai war nämlich Viktor Hugo gestorben

und am selben Tage hatte die Kammer beschlossen, daß ihm

die Ehre einer „nationalen", d. h. Staatsbeerdigung zu Theil

werden solle. Als der (in Paris gewählte) radikale Kammer

präsident Floquet den weiteren Vorschlag machte, die Leiche

Viktor Hugo's unter dem Triumphbogen zur Verehrung des

Volkes auszustellen, beantragte der ebenfalls in Paris ge

wählte Abgeordnete Dclaforge, die Leiche im Pantheon bei

zusetzen und die St. Genovefakirche wieder in einen solchen

Ttaatsbcgräbniß-Plah umzuwandel». Unwillkürlich rief hier

der frühere Minister Dcvös, ein Gambettist: „Keine Ncbcr«
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treibung". Offenbar schreckte er vor dem Zugeständniß an die

Radikalen und Communards zurück. Aber die gcsammte

Partei ergriff dicfc Gelegenheit mit beiden Händen, dem rolhcn

Ungeheuer etwas zum Verschlingen vorzuwerfen. Die Re

gierung fand auch, daß ein einfaches Dekret genüge, um die

St, Genovefakirche ihrer Bestimmung zu entreißen, da sie

auch durch bloßes Dekret (1851) wiederum zum Gottesdienst

bestimmt worden war.

Die Beerdigung Viktor Hugo's wurde nuu in großartig

stem, ja ungeheuerlichstem Maßstäbe ins Werk gesetzt, und

wegen der umfassenden Vorbereitungen auf den 1. Juni ver

schoben. Mehrere Comitö's entfalteten inzwischen eine fieber

hafte Thätigkeit; sie und die Behörden erließen Aufrufe zur

Betheilignng , die Presse rührte die Trommel in ganz uner

hörter Weise. Die großen Tagesblätter widmeten täglich

zwei, drei ihrer Seiten dem todten Manne und seiner Beer

digung. Die auf den Sternplatz — wo der Triumphbogen

(Napoleons I.) sich befindet — mündende Avenue d'Eylau

wurde sofort in Avenue Viktor Hugo umbenannt. Unter

dem Triumphbogen ward ein etliche 60 Fuß hoher Kenotaph

errichtet, zu dessen Fuß am Sonntagmorgcn (31. Mai) in

aller Frühe der Sarg aufgestellt wurde. Von da ab bis

Montag Morgen drängte sich fortwährend eine solche Menge

Neugieriger an den Platz, daß die meisten eine bis anderthalb

Stunde» in Reihe und Glied stehen mußten, che sie an den

Sarg gelangen konnten. Dieser war von einer Ehrenwache

umgeben, die zum Thcil aus Schülerbataillonen bestand. In

der Nacht auf den Montag brannten 32 auf etwa 15 Fuß

hohen Sockclu angebrachte Feucrbccken um den Triumphbogen.

Die dortigen Gaslaternen , ebenso wie diejenigen auf dem

Wege bis znm Pantheon, wurden mit Trauerstor umwunden

und während des Leichenzugs angezündet, Den Triumphbogen

behängte man mit riesigen florumhüllten Fahucn.

Am Beerdigungstagc waren sämmtliche Behörden um

den Triumphbogen versammelt. Von halb eilf Uhr ab wur
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dm sechs Reden gehalten, worauf, etwa um Mittag, der Zug

nach dem Pantheon begann. Das Ende desselben verließ

den Sternplatz um halb vier Uhr und kam erst nach halb sieben

Uhr am Pantheon an, wo nicht weniger als zwölf Reben

gehalten wurden. Einer sehr glaubliche» Schätzung zufolge

zählte der Zug 160 bis 170,000 Personen, während zu bei

den Seiten deS> fünf Kilometer langen, über breite Straßen

und große Plätze führenden Weges mindestens 500,000

Schaulustige sich eingefunden hatten. Eilf große Prachtwagen

folgten, mit Kränzen beladen, dem Todtenwagen.

Die Zahl der Theilnehmer an dem Zuge erklärt sich

unschwer, obwohl sämmtliche daran bctheiligten Behörden

nicht über 6 bis 7000 Personen stellen mochten. Es wurden

nämlich 1168 Vereine, Clubs und Körperschaften im Zuge

gezählt. Folgende Liste mag davon einen Begriff geben: 44

Gemeinden des Seincdepartements und 141 des übrigen Frank

reich; 6 Vertretungen von Gemeinden und Vereinen der Co-

lonicn ; 3 clsaß-lothringische Vereine und die Patriotenliga ;

59 Schützen- und Turnvereine aus der Provinz und 48 aus

Paris ; 38 ausländische Vertretungen, d. h. Vereine in Paris

lebender Ausländer; 122 Schulen und Untcrrichtsvereine;

43 Krieger- und patriotische Vereine; 141 Arbeitervereine

aller Art; 5 ausländische Vereine; 61 „Freidcnker"-Vcreine;

40 Freimaurerlogen ; 59 politische Vereine und Gesellschaften

aus Paris, 69 ebensolche aus den Provinzen und 27 des

Auslandes; 72 Unterstützungsvcreine verschiedener Gattung;

161 Gesang-, Musik- und andere künstlerische Vereine; 29

sonstige Vereine nnd Gesellschaften; dazu uoch das Personal

verschiedener großen Geschäftshäuser, Zcitungs - Redaktionen

und dergleichen.

Das Verbot der rotheu Fahue wurde durchgeführt.

Während der Stunde», wo die Vereine vor Beginn des Zu

ges in den zwölf breiten auf den Stcruplatz mündenden

Straßen aufgestellt waren, nahmen die Polizeioffiziere 18 der

verbotenen Fahnen weg , ohne auf wirklichen Widerstand zu
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stoßen. Es waren hauptsächlich die neben den Freimaurern

aufgestellten Frcidenkervcreine , welche solche Fahnen führten.

Freilich vermochten die Behörden nicht zu verhindern, daß

ein sehr großer Theil der Thcilnehmcr am Zuge rothc Ab-"

zeichen auf der Brust trugen; auch die zahlreichen rothen

Kränze konnten nicht beanstandet werden. Sonst verlief die

Feierlichkeit nach Wunsch der Behörden ohne .Störung. Die

Auftritte, welche sich unter den Zuschauern und in der vor

hergehenden Nacht auf dem Stcruplatz abspielten, ka»n man

übergehen, da sie am besten mit Schweigen bedeckt werden.

Nur soviel darf gesagt werden: sie entsprachen vollständig dem

demonstrativen Charakter der Beerdigung.

Das war auch die Hauptsache bei der ganzen Veran

staltung. Bekanntlich wnrde schon 187? die Beerdigung

Thicrö' in großartigster Weise gegen Mac Mahon ausgebeutet

und hat auch sehr viel zu dem Siege der „wahren Nepudli.

kancr" bei de» bald darauf erfolgte» Wahlen beigetragen.

Bei der Beerdigung Viktor Hugo's galt es, die Stärke der

Parteien zu zeigen, auf welche die Regierung sich stützt, und

so auf die nächsten Wahlen einzuwirken. Das Kabinet Brisson-

Frchcinet ist radikaler als das ihn, vorangegangene Ministerium

Jerry, während die Mehrheit in der Kammer nach wie vor

opportunistisch geblieben. Diese Mehrheit ist vielfach unzu

frieden mit Brisfon, welcher seinerseits den Anforderungen

seiner Partei, also der radikaleil, gerecht werden soll. Daher

herrscht fast immerwährender Hader. Besonders in Paris

und den großen Städten ist ohncdicß die Stellung der beiden

Parteien gefährdeter als jemals. Durch die von der Negier

ung gelegentlich der Beerdigung Viktor Hugo's veranstalteten

öffentlichen Kundgebungen sollte auf die öffentliche Meinung

gewirkt, insbesondere aber durch die Entweihung der St. Ge-

novcfakirche den Intransigentcu ei» Köder hingeworfen wer

den. Dieß ist auch nicht übel gelungen. Die Feierlichkeit

hat der gedankenlosen Menge einen großen Begriff von der

Macht und dem Anscheu der Republik und den regierenden
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Parteien beigebracht. Die 6 bis 700,000 Menschen, die am

Zuge teilgenommen oder demselben zugeschaut und so an

lincr amtlichen opportunistisch - radikalen Kundgebung theil-

genommcn haben , werden bei den Wahlen darauf nicht

vergessen.

Noch mehr fällt die antilirchliche Seile der Demonstration,

ganz abgesehen von der Wegnahme und Entweihung der

Zt. Genovefakirche, in's Gewicht. Die Leichenfeier Gambettas,

Januar 1883, war die erste öffentliche Beerdigung eines als

Gottesläugner Verstorbcucn. Sie war ein Ereigniß von

weittragender Bedeutung , da bis dahin die sogenannten

Cirilbeerdigungen als der Ausdruck de« politische» und reli

giösen Radikalismus, als gegen die bestehende Gesellschaft wie

gegen die Kirche gerichtete Kundgebungen galten. Nnn folgte

mit Viktor Hugo der zweite Akt dieser Art. Dem Volke

sollte handgreiflich dargethau werden, daß gerade seine größten

und verdienstvollsten Männer ausgesprochene Gottesläugner

und Kirchel»feinde seien. Der Gegensah zwischen Republik

und Kirche wird verschärft und mehr und mehr dem Bewußt«

scyn des Volkes eingeprägt. Der gemeine Mann soll durch

das Beispiel der republikanischen Großen daran gewöhnt werden,

losgelöst von der Kirche und in ansgesprochener Feindschaft

zu derselben , zu leben und zu sterben. Von Viktor Hugo

erzählten und bewunderte» die republikanischen Blätter mit

besonderer Betonung, wie derselbe so schön im Frieden ent

schlafen, den Tod mit Ruhe und ohne Furcht, eher als einen

freund erwartet, wie er durch den Tod verklärt worden sei.

Andere Leute behaupten freilich, er habe die letzten Tage schwer

mit Hallucinationen zu kämpfen gehabt; die Wahrheit wird

man aber nicht so leicht erfahren, da Hugo durchaus von

Personen umgeben war, welche als erklärte Gottesläugner

»ich brüsten.

Bekanntlich war Viktor Hugo in den ersten Jahrzehnten

icincs Lebens, als Nomantiker, von aufrichtig christlicher Ge

sinnung, wie auch seine ersten Werke genugsam bekunden.
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Als ei nach dem napoleonischeu Staatsstreich (1852) nach

Brüssel flüchtete, zeigte er noch eine vorwiegend conservativ-

christliche Gesinnung. Er verkehrte hauptsächlich mit Katho

liken, namentlich mit dem damaligen Haupt der katholischen

Partei, frühereil Minister Deschamps, und dessen Bruder,

nachmaligen Cardiual-Erzbischof von Mccheln, stand mit dem

selben auch iu längerem Briefwechsel. Es wird eizählt, Hugo

sei durch seinen Beichtvater, den Abb6 Lamcnnais, welcher

später von der Kirche abfiel und als Ungläubiger starb, dem

Christeuthum abwendig gemacht worden. Aber auch ohne dieß

läßt sich sein allmähliger Abfall leicht erläre». Er war un

gemein eitel und von sich selbst eingenommen; Hochmuth,

Dünkel und Selbstüberschätzung kannten bei ihm keine Grenzen.

Er hielt sich für eiu alle anderen berühmten Männer über

ragendes Genie, wenigstens für den erstell Mann seines Jahr

hunderts. Solch maßloser Hochmuth ist mit wahrhaft christ

licher Gcsiunuug unverträglich und muß zum Falle führen.

Die Revolutionäre gegen Altar und Thron hatten es leicht,

Viktor Hugo bei feiner Schwäche zu fassen und zu sich hinüber

zu ziehen. Sie hatten sich seiner ganz bemächtigt nnd um

gaben ihn mit einer abgöttischen Verehrung. Namentlich ver

standen es zwei Schriftsteller, Vacquerie und Paul Meuricc,

fein Vertraue» zu erwerben und ihn zu bccinflusfcn. Dabei

hatte Hugo Unglück in feiner Familie. Seine Frau starb

frühzeitig und darauf lebte er Jahrzehnte hindurch iu wilder

Ehe mit einer früheren Schauspielerin, Frau Drouct, welche

vor einigen Jahren in seinem Hause starb. Schon für diese

Person wurde eine großartige Beerdiguug veranstaltet, dieselbe

iu langen Reden und Zeitungsartikeln gefeiert, fo zwar, daß

es felbst mehreren republikanischen Blättern, die Anfangs

mitgemacht, zu toll wurde, in Anbetracht der sonderbaren

Stellung, welche das Frauenzimmer neben Hugo eingenommen

hatte.

Das Alles sind nicht günstige Vorbedingungen zu einer

Aussöhnung mit der Kirche. Doch scheint Viktor Hugo gerade

'
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W d've Zert des Todes jener „Freundin" eine Regung ver-

Mrt zu haben, sich wiederum mit der Kirche auszusöhnen,

ßs werden sogar bezeichnende Acußerungen dieser Art ver

bürgt. Aber es war zu spät, er befand sich schon viel zu tief

und fest in den Banden seiner gottlosen Umgebung. Seine

beiden Söhne hatte er frühzeitig verloren, ebenso eine Tochter,

während eine zweite Tochter im Irrenhause lebt. Der eine

Sohn hinterließ zwei Kinder, die einzigen Enkel Hugos ; seine

Nittwe verheirathete sich mit Lockroy, einem der wider

wärtigsten und erbittertsten unter den kirchcnstürmcrische» Re

publikanern. Er ist Abgeordneter, sehr reich und nebst Vac«

qnerie und Meurice Mitarbeiter des „Nappel," welches radikale

Blatt mit dem Geldc Hugo's eigens zu dem Zwecke gegründet

wurde, den Ruhm des Heros auszuposaunen. Als Stiefvater

der Hugo'schen Enkel nistete sich Lockroy ganz bei Viktor Hugo

ein, der seine Enkel ungemein liebte. Als der 82 Jahre alte

Dichter auf dem Krankenbette sich befand, von dem er sich

nicht mehr erheben sollte, war Lockroy natürlich Herr im

im Hause.

Daß er und die übrige Umgebung um jede» Preis eine

Versöhnung Viktor Hugo's mit der Kirche zu hintertreiben

suchen würde, war keinen Augenblick zweifelhaft. Der Bischof

von Angers, Msgr. Freppel, welcher den Kranken als alten

Freund besuchen wollte, wurde nicht zugelassen. Der Erz

bischof von Paris glaubte einen letzten Versuch machen zu

müssen. Er schrieb an die nächste Verwandte deö Leidenden,

also an die nunmehrige Frau Lockroy, einen Brief, um seine

Theilnahme und zugleich, trotzdem er eben selbst erst von einer

ähnlicheil Krankheit genesen war, seine Bereitwilligkeit auszu

drücken, dem Kranken die Tröstungen zu bringen, „die in solchen

Fällen so willkommen sind." Hierauf antwortete Lockroy,

feine Frau habe keine Zeit zu antworten, sie danke für die

Theilnahme; was das Erbieten betreffe, so habe Viktor Hugo

schon vor längerer Zeit seinen ausdrücklichen Willen kundge

geben, an seinem Todesbctte keinen Priester irgend einer
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Religion zu dulden. „Wir würden daher allen unser» Pflich

ten zuwiderhandeln, wenn wir seinem Willen nicht entsprächen" :

versicherte Lockruh.')

Aus dem Briefe Lockroy's geht hervor, daß Viktor Hugo

nichlcinmal Mitteilung erhielt von dem ihn betreffenden

Schreiben des Erzbischofs, was auch gar nicht gcläugnct wurde.

„Viktor Hugo ist gut verwahrt gegen die Ungeheuerlichkeit

einer katholischen Entweihung" : versicherte die „Justice." Aber

wie lautete die von Lockroy erwähnte Willenserklärung Viktor

Hugo's aus dem Jahre 1883? Sie hatte folgenden Wort'

laut: „Ich gebe 50,000 Frs. den Armen. Ich wünsche in

ihrem (der Armen) Leichenwagen auf den Kirchhof gebracht

zu werden. Ich lehne die Gebete aller Kirchen ab; ich bitte

alle Seelen um ein Gebet. Ich glaube au Gott. Viktor

Hugo." Inmitten feiner gotteöläugncrischcu Umgebung hatte

Hugo seit Jahrzehnten stets noch au seinem Glauben an Gott

festgehalten. Noch bei seiner letzten öffentlichen Rede, etwa

ei» Jahr vor feinem Tode, hatte er durch sein Gottesbeteunt-

niß den heimlichen Spott seiner Umgebung und republikani

schen Verehrer erregt.

Was übrigens die Lockroy und Genossen aus Viktor Hugo

gemacht hatten und zu welchen Zwecken er ihnen dienen mußte,

das zu schildern mag in dem Folgenden am besten einem

Manne überlassen bleiben, dessen Standpunkt dadurch gekenn

zeichnet wird, daß er, in einem Werke über Frankreich, die

französische Revolution als die größte und unübertrefflichste

That des Menschengeschlechtes preist, neben der „das Wert

l) Um seinen Gesinnungen schärferen Ausdruck zu geben, begann

Luckroh seinen Brief mit Aanziour I'arcurvöau«: ä« l'aris und

endigte mit: I^ocllro? vipuc,s äo ?»riz. Nach dein herrschenden

Gebrauche hätte er schreiben müssen zlonzeiZiieur, oder vielmehr

Lmiußnce, da Herr Guibert Cardinal ist, und H,renevöau6 mit

großem Anfangsbuchstabe», während er nur seine Eigenschaft

als V6zmtö mit großem Anfangsbuchstaben auszeichnete. Diefe

Flegelei kennzeichnet den Mann,
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> Weltcrlösers kaum noch genannt zu werden verdiene."

f»r Nordait schreibt an die Berliner „Vossische Zeitung":

»Seit langer Zeit, wenigsten« seit anderthalb Jahrzehnten,

l?» Viktor Hugo kein Mensch mehr , sondern ein Fetisch oder,

^M einen höflicheren Ausdruck zu wählen, ein Idol. Man trieb

tlmn Eultus urir ihm, nahte ihm mit Kniebeugungen, bekränzte

l chn wie ein Götzenbild, veranstaltete an bestimmten Tagen andächtige

lLillsahrten zu seinem Hause, richtiger zu seinem Tempel, und

! ms seine Fürbitte an wie die eines mächtigen Nationalgottes,

l L« ^eder Cultus , so hatte auch der seinige einen Klerus mit

! emnn Hohenpriester, Priestern und Leviten. An der Spitze dieser

l Hierarchie standen Vacquerie, Paul Meurice und Lockroy, der die

! Wittwe seines Sohnes geheirathet hatte. Diese drei standen vor

dem Heiligthum in der ,Avenue Viktor Hugo' Wache, sie lenkten

die Zunge und Feder des alten Mannes, der sich in ihre Hände

befohlen hatte, sie leiteten seine Schritte in der Oeffentlichteit

und das Ceremoniell, mit dem er bei derartigen Anlässen um

geben wurde. In der letzten Zeit zeigte er sich nur noch sehr

selten dem Volke ; er stieg zu demselben, um mich eines in Deutsch

land zum geflügelten Worte gewordenen Ausdrucks zu bedienen,

beinahe nur noch durch seine Enkel hinab, die nachgelassenen

Kinder seines frühvcrstorbenen Sohnes. Diese Enkel, heute ein

junger Mensch im Primaner-Alter und ein Mädchen, das um

ein Jahr jünger ist, spielen seit Jahren eine ganz einzige Rolle.

Die Viktor Hug? - Religion verehrt sie als die ersten Heiligen

nach dem Ober-Olympier selbst; nachdem das Weihrauchfaß vor

ihm geschwungen wurde, wanderte es vor ihre Nase; man um

schmeichelte und lobhudelte sie, daß der unbethciligte Zuschauer

uebelleiten bekam ; die Zeitungen widmeten ihnen jedesmal, wenn

iie pontificirten, lange Artikel, und ich bin ganz sicher, nicht zu

R Übertreiben, wenn ich behaupte, daß im monarchischesten Staate

» der Welt mit den Prinzen des Herrscherhauses kein so schweif

wedelnder und speichelleckendcr Byzantinismus getrieben wird,

sie hier mit diesen, noch keine Physiognomie besitzenden Kindern

tes unbedeutenden Sohnes eines Dichters."

Aufrichtig war diese aufdringliche Abgötterei sreilich nur

Ki der großen Masse der Fernstehenden, bei dem unmaßgeblichen
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Publikum, das nachbetet, was man ihm vorsagt, blindlings

glaubt, was es liest, und im Allgemeinen seine Zeitung für sich

denken und urtheile» läßt. Der enge Kreis der Eingeweihten

hatte ganz andere Gesinnungen. Wie die Haruspiccs des röini-

schen HeidenthumS tonnten Viktor Hugo-Priester einander nicht

ansehen, ohne zu lachen oder mindestens zu lächelu. Der Götze,

den sie der Menge vorhielten, hatte in ihren Augen kein über

menschliches und selbst kein menschliches Ansehen. Sie kannten

alle Schwächen und Fehler des alten Mannes und verspotteten

sie mit der ganzen ruchlosen Ungebundcnheit der Pariser Blagne .

Ich werde nie vergessen, mit welchem Jubel man in einer Tisch

gesellschaft französischer Schriftsteller und Journalisten ein in

der That sehr geistreiches und lustige« Spottlicd auf Viktor

Hugo aufgenommen hatte, dessen Kehrreim lautete: ,Dn dien,

moi, ^e — FolAotlie!!' ein völlig unübersetzbares, weil zum

Spiel geschmiedetes Zeitwort, welches an ,93, doulotts' ,es geht

so so', anklingen und zugleich an , Golgatha erinnern soll, das

Vikor Hugo in seiner Propheten- oder Halbgott-Pose fortwährend

im Munde führte. Ebenso könnte ich etliche Spalten dieser

Zeitung füllen , wenn ich auch nur einen Theil der Anekdoten

erzählen wollte, die man in Pariser Litcratenkrcisen herumtrug

und welche die Filzigkeit und Hartherzigkeit, den Größenwahn

und zuletzt die Gehirnerweichung des Dichters ohne Schonung

und Erbarmung bloslegten. Aber solcher Ungebundcnheit befliß

man sich nur, wenn man ganz unter sich war; die Anwesenheit

eines einzigen Philisters genügte, um alle Welt und die ärgste»

Spötter am ersten den üblichen Psalmodir»Ton anschlagen zu

lassen."

„Der Viktor Hugo-Cultus war zu einer National-Augelegen-

heit geworden. Wir stehen da vor einer der merkwürdigsten

Erscheinungen im Geistesleben des Jahrhunderts. Als Frank

reich auf den Schlachtfeldern des 1870er Feldzugs sein mehr

hundertjähriges Siegcsprestigc gelassen hatte, empfand es das

Bedürfniß sich neue Glorien zu züchten. Viktor Hugo schien

dazu am geeignetsten. Er war immerhin ein Dichter von natio

naler Bedeutung, seine unversöhnliche Feindschaft gegen das

Kaiserreich hatte ihm die Liebe und Bewunderung aller frei

sinnigen Franzosen und namentlich der stets oppositionellen, stets
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^mdknckeu Jugend erworben und seine wüsten Schimpfgedichte

Mn Deutschland , die in dem Bande ,I/^,nn6e torridl«' ent

ölen sind , gaben einer durch die ganze Nation verbreiteten

Kdmschaftlichen Empfindung des Hasses den gewünschten grellen,

»Hlos übertriebenen Ausdruck. Er war darum der vollsthüm-

lÄst« Name der zeitgenössischen Literatur Frankreichs und konnte

ehne auffälligen Zwang zum National - Idol erhoben werden.

Tiefe Erhebung geschah methodisch, systematisch und mit großer

Geschicklichkeit. Alles arbeitete mit der Presse von den Chef

redakteuren bis zu dem kleinsten Reporter, die Kritik, von Saint-

Bitlor bis zu dem Departemental-Dilettantcn, die Kunst, von

sonnst biß zu den Zeichnern der Dreisous-Vilderblättchen , die

Verleger, die Politiker, die Revanche-Patrioten. Der Viktor

Hugo der Wirklichkeit wurde unterdrückt, ein Viktor Hugo der

Legende geschaffen. Man nannte ihn ,die Zusammenfassung des

Jahrhunderts', mau schrieb eine voltsthümliche Encyklopädie des

zeitgenössischen Wissens unter dem Titel ,I<e »iöols ä« Victor

llu^o', ,das Jahrhundert Viktor Hugo's !' Man affectirte, ihn

neben Shakespeare und Homer, weit über Dante und Goethe zu

stellen. Er sollte mit einem Worte die lebendige Revanche deö

französischen Geistes gegen die deutsche Faust sehn. Wenn Frank

reich nicht mehr den Ruhm hatte, auf allen Schlachtfeldern der

Gegenwart gesiegt zu haben, so sollte es doch die Glorie besitzen,

das größte Genie der Zeit, gleichsam ,den Ersten der Menschen',

seinen Sohn zu nennen. Das war die Rolle, zu der man

Viktor Hugo ausertor."

„Die Absicht der Pariser Literaten und Journalisten wurde

sofort überall begriffen. Mit der wunderbaren Feinfühligteit,

, zu welcher der Haß die Sinne schärft, nahmen besonders die

ausländischen Clienten Frankreichs augenblicklich wahr, daß es

l zelte, eine Kriegsmaschine gegen Deutschland und daö Ansehen

des deutschen Geistes aufzurichten, und mit jauchzendem Enthu

siasmus bekehrten sie sich zu der ihnen von Paris gepredigten

l «ucn Viktor Hugo-Religion. Viktor Hugo wurde ein Paß-

wert aller offenen und geheimen Feinde Deutschlands. Die

Mtereffanten Nationen' übertrieben den Cultus de« französischen

/? Alters, weil sie fühlten, daß derselbe seine Spitze gegen das

»erabscheute Deutschland richte. Man gab seinem Namen den
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ursprünglich nicht nothwendig in ihm liegenden Sinn einer Ver

unglimpfung Gocthe's und eine« Protestes gegen unser Schrift

tum, unsere Wissenschaft, unsere Philosophie, und man schleppte

zu seinem Altar Kränze herbei mit der stillschweigenden, aber

von allen Bctheiligten wohlverstandenen Absicht, damit die un

geheure Ueberlcgenheit des französischen Geiste« über den deutschen,

des romanischen Geistes über den germanischen demonstrativ zu

bezeugen.

„Das ist das ganze Geheimniß all' der an den Haaren

herbeigezogenen Kundgebungen, Massenaufzüge und Feste, deren

Gegenstand Viktor Hugo in den letzten Jahren war, all' der

grotesken Übertreibungen, mit denen in Paris und Rom, in

Bukarest und Madrid, in Athen und Budapest, in Kopenhagen

und Warschau, überall wo man Deutschland haßt oder beneidet,

von Viktor Hugo gesprochen, an ihn geschrieben und tclegraphirt

wurde. Als selbst ein Dichter vom Rang Giosue Carducci,

ein Dichter, den ich als Lyriker unbedenklich über Viktor Hugo

stelle, an diesen 1881 die in Italien sehr bekannt gewordene

übcrschwängliche Ode richtete, da war es nicht Viktor Hugo,

den er besang und für den er sich begeisterte, sondern die Hege

monie des romanischen Völkergenies, für die er seine poetische

Lanze brach."

Der Verfasser vergißt freilich, aus leicht begreiflichen

Gründen, einen Hauptpunkt. Viktor Hugo wurde auch als

der Götze, der Träger des republikanisch-revolutionären Ge

dankens, der neuesten menschheitlichen Offenbarung gefeiert.

Ueberall sind es daher die revolutionären Parteien gewesen,

welche ihm zu Ehren Kundgebungen veranstalteten. So in

Spanien Castelar und die mit ihm haltenden republikanischen

Blätter. So in Wien die sattsam bekannte jüdisch-liberale

„Concordia," in Budapest die radikalen Ultramagyaren, welche

auf den Augenblick lauern, Ungarn von Ocsterreich loszureißen

und zur Republik zu machen. Die ausländischen Vertretungen

im Leichenzuge bestanden hauptsächlich aus in Paris ansässigen

revolutionären Angehörigen der betreffenden Nationen. So

der hiesige czechische Verein, der zugleich auch einen jung
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cMchen Künstler- und einen ebensolchen Schriftstellerverein

m^ra.z vertrat. Die Belgier führten eine Fahne, worauf

m Priest, gegen das Dekret ihres Königs verzeichnet stand,

wch roelches Viktor Hugo 1871, wegen coimmmistischer Um^

ttie^c, aus Velgien ausgewiesen wurde. Aehnlich steht es mit

Kntzaniern, Italienern, Griechen, Bulgaren, Serben u. s. w.,

welche sich im Leichenzuge befanden. Daß die russischen

Etudcntinen und Studenten , welche einen großen grünen

Kranz trugen, erst recht zu den Anarchisten und Nihilisten

gehörten, dürfte ohnehin bekannt seyn. Im Nebligen schlachtet

derselbe Hr. Mar Nordau den armen Viktor Hugo in einer

Weise ab, wie es überhaupt nur ein Revolutionär gegen den

eigenen Gesinnungsgenossen zu thun vermag. Er schreibt weiter:

„Die politische Bedeutung seines Namens wird wohl mit

dem Tode Viktor Hugos schwinden und es wird nur noch der

Dichter und Schriftsteller übrig bleiben, den man nach seinem

künstlerischen Werthe und nicht nach fremden , außerhalb der

Aesthetit gelegenen Rücksichten beurtheilen wird. Ist erst seine

Gestalt von dem Sockel heruntergchoben, auf den Naceneitelkeit

und Nebenbuhler-Grimm sie gehoben, so wird man sie von recht

mäßiger Größe finden. Ueber den Politiker Viktor Hugo sagt

man am besten nichts oder möglichst wenig. Er war kein Mensch,

sondern eine Wetterfahne ; keine Ueberzeugung, sondern ein Wandel-

bild ; das einzig Dauernde im Wechsel seiner politischen Anschau

ungen waren seine maßlose Eitelkeit und seine beneidenswerth

vollkommene Selbstzufriedenheit. Er begann als Hofpoct der

Nourbonen, von denen er eine Dichterpension annahm; er sehte

seine Laufbahn als Höfling des orleanistischen Königthums fort,

das ihm dafür eine Pairie gab; er spielte sich 1848 auf den

Protektor Louis Napoleons hinaus , der den felbstverlieblen

Dichter lächelnd gewähren ließ, ihn aber natürlich leinen Augen

blick lang ernst nahm. Viktor Hugo erwartete zum Unterrichts-

minister des Prinz-Präsidenten ernannt zu werden; und als

das nicht geschah, als er merkte, daß man sich im Elyseepalaste

über seine Wichtigthuerei lustig machte, da wandte er sich gcgm

seinen Schützling von gestern und wurde der erbittertste Feind

des Kaiserreichs. Die Schmerzemfindmig , welche ihm die Per
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wundung seiner Eitelkeit verursachte, gab ihm die gewaltigsten

Laute ein, die er überhaupt hervorgebracht hat, und die ,OIiKti>

nikllts', ,XHZ>o1öou Is pstit' und .Histoire ü'un crime' bleiben

das erstaunlichste Denkmal heidnischen, kannibalischen, grenzenlosen

und unversöhnlichen Hasses, das in der ganzen Weltliteratur zn

finden ist. Seit dem Sturze des Kaiserreiches spielte er über

haupt keine politische Rolle mehr und hielt nur noch bei dank

baren Anlässen, wo man in allgemeinen, verschwommenen Phrasen

über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit musiziren tonnte,

im Senate Orakel-Reden."

„Als Philosoph gleicht Viktor Hugo einem unbewußten,

lallenden Kinde: seine Weltanschauung, wenn man nämlich eine

bald an Deismus, bald an Pantheismus, dann wieder an scho-

lastischen Dogmatismus erinnernde, immer aber undeutlich spiri-

tualistische und zugleich egocentrische Gedankcn-Wirrniß so nennen

darf, muß den Leser, je nach seinem Temperament, heiter oder

mitleidig oder ärgerlich stimmen. Als Dramatiker bleibt er eine

Monumental-Erschcinung durch den unerschütterlichen Ernst, mit

dem er dem Publikum das Hörn Hernani's, die vier aus dem

Thurmvcrließ hervortretenden Generationen der Burggrafen , die

geheimen Thüren Angelos , das Mcsserwchen im Itoi »'amu»«

und ähnliche unsagbare Narrenpossen vorsehte. Künftige Sittcn-

gcfchichtschrciber werden schwer begreifen, daß daö spottlustigste

Volt der Welt bei derartigen Erfinduugcn einer Kölner Carnc-

valsgesellfchaft eine salbuugsvollc Miene bewahren tonnte. Als

Romanschriftsteller hat Viltor Hugo zweifellos große Wirkungen

hervorgebracht; aber die Mittel, die er dazu anwandte, sind zum

Theil recht zweifelhafte. Er arbeitete mit einem ungeheuren

Apparat von Uebertreibungcn und Grellheiten ; er bedurfte eines

endlosen Wortschwalls, um die schlichtesten Dinge zu sagen;

er speculirte ganz wie ein Colportageroman- Fabrikant zugleich

auf die Sentimentalität und auf die Instinkte der Grausamkeit

und des Blutdurstes seiner Leser. Seine Romane sind bis auf

,Notre Dame de Paris") untunstlcrisch wegen ihrer Formlosig-

I) „Notre Dame de Paris" schrieb Viktor Hugo, als er noch auf

christlichem Vooen stand, in den ersten Jahren seiner schrift

stellerischen Thätigkeit.
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Kit und keine wahre Gentearbeit , weil sie nickt einfach sind.

Nur als Lyriker und Epiker kann er vor der Kritik ganz und

»ll bestehen, das heißt wenn diese sich auf seine besten Schöpf

ungen beschränkt. Auch auf diesem Gebiete hat er sich durch

die Thätigkcit seiner letzten Lebensjahre sehr geschadet, und um

die Achtung vor dem Dichter bewahren zu können , muß man

l»n Allem absehen, was er seit etwa zehn Jahren veröffentlicht

hat.«

Was soll man aber von einem Volke halten, welches

einem Manne, dem folche Charakteristik nachfolgen kann, ab

göttische Ehren erweist, ihn, der von der herrfchenden Partei

ausgegangenen Intrigue gemäß , zum Nationalgötzen er

hebt! Freilich, in der Wandelbarkcit seiner politischen Ge

sinnung ist Viktor Hugo die richtige Verkörperung des fran

zösischen Volkes. Darum wird nun auch dafnr zu sorgen

gesucht, daß der Viktor Hugo - Cult auch nach seinem Tode

gepflegt werde. Sofort nach seinem Ableben erließ der Maire

de« 16. Bezirks, Dr. Marmottan, einen Aufruf, der also

anhebt: „Die Welt hat soeben Viktor Hugo verloren. In

der Welt war es Frankreich , in Frankreich war es Paris,

welches ihn besaß. In Paris war cS Passy (16. Bezirk),

»«hin der große Mann gekommen war, die letzten Jahre

seines großen Lebens zuzubringen. Morgen werdet Ihr mit

dem ganzen Vaterlande, der gesammten Menschheit die Ehre

haben, sich s«ner Beerdigung anzunehmen. Es wird aber

für Euch «ine unauslöschliche, stets Euren Nachkommen über

machte Erinnerung seyn, daß Ihr Hugo in Eurer Mitte be

sessen. Sein bescheidenes Haus, das durch sein Leben groß

und durch seinen Aufenthalt unsterblich geworden, wird fortan

M Euch als ein Heiligthum angesehen werden. Bedenket,

baß alle Nationen des Weltalles die Jahrhunderte hindurch

sich vor dieser letzten Zufluchtsstätte feines Genies verbeugen

Verden." Das Haus wird in der That angekauft und zu

einem „Nationalheiligthum" bestimmt.

Daß die Neifetzung in der entweihten St. Genovefakirche
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nur den Zweck habe» tan», dort ein nationales Götzenthuin

zu Pflegen, ist selbstverständlich. Die Nedncr bei der Beer

digung haben hiezu schon den Grund gelegt. Der Kammer

präsident Floquet versicherte: „Es handelt sich nicht um eine

Beerdigung, sondern um eine Apotheose. Wir feiern den

unvergängliche» Apostel, der unter uns bleibt und dessen die

Jahrhunderte überlebendes Wort uns zum endgültigen Sieg

der Freiheit, Gleichheit und Verbrüderung in der Welt führeil

wird." Der Akademiker Augier spricht von „allen Völkern,

welche sich an dieser Wallfahrt zu Ehren des Genies bethei

ligen und dadurch ein großes, heilsames Schauspiel bieten."

Im Namen der Dichter bctheucrte Leconte de Lisle, sein Genie

werde „das ewige Licht sehn, welches uns immerdar zur un

sterblichen Schönheit führt, die den Tod überwunden hat."

Das Gemeinderathmitglied Michelin nannte Hugo das „Genie

der Menschheit." Der Schriftsteller Claretie führte auö,

Hugo habe die Verbrüderung der Menfchheit gepredigt, indem

er zu Frankreich sagte: „Diene der Menschheit und werde

znm Weltall", während er in all seinen Werken dem Weltall

bedeutet: „Ehre, achte, feiere, danke Frankreich."

Der politische Gedanke tritt ganz besonders in den

Aeußerungen der republikanischen Blätter hervor. Der „Rap

pel" sagte über die Leichenfeier: „Dieß ist nicht bloß Frank

reichs Ehre, sondern auch seine Wiedererhebung. Alle Nationen

haben sich zur Huldigung unseres Nationaldichters verbündet,

alle habe» anerkannt, daß der große Mann des Jahrhunderts

ein Franzose ist." Die „Mpublique franyaise" meint: „Die

ungeheure Menge dachte nicht an den Tod, sondern an die

Glorie; sie war nicht von Trauer erfüllt, sondern von er

habenem und tiefem Nationalstolz, den so viele dem franzö

sischen Genie gewordenen Huldigungen auf's Aeußerste an

regten." Daö „XIXiöms Siöcle" gestand, diese großartige

Leichenfeier werde auch auf die Politik, selbst die auswärtige,

einen heilsamen Einfluß ausüben. Gewiß , dieß war auch

ein Hauptzweck derselben.
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Schon verlauten verschiedene Bemühungen, um noch an«

de« große Männer in das Pantheon zu übertragen. So

nlunentlich Lamartine und Jules Favre. Gambetta darf

bann am wenigsten fehlen, da ja seine Jünger noch immer

so mächtig sind und krampfhafte Anstrengungen machen, auch

sein Sterbehaus zu einem Nationalheiligthum zu erheben, zu

dem sie jetzt schon .feierliche Wallfahrten unternehmen. Bald

«erden auch die „Märtyrer und Hclden" der Commune, die

Delescluze, Rigault, R6göre, Amourour, Jules Vallös u. s. w.

folgen. Natürlich, wenn die Republik nicht vorher mit Tod

abgeht.

Der Cardinal-Erzbischof Guibert hat in kraftvoller Sprache

sich gegen die an der St. Genovefcckirchc verübte Gewaltthat

«hoben. Er erinnert daran, daß 1881 ein Autrag auf Weg

nahme der Kirche von der Kammer abgelehnt wurde. Auch

ließmal konnte man nicht läugnen, daß hiezu ein Gesetz not

wendig sei. Aber man machte es wie bei dem Artikel ? des

Schulgesetzes; als derselbe durch den Senat abgelehnt wurde,

erließ man einfache Dekrete und beraubte so die Ordensleute

ihrer Rechte. Die Genovefalirche ist durch das Concoroat

und ein Gesetz von 1806 dem Gottesdienste überwiesen, die

1830 geschehene gewaltsame Wegnahme ist selbst von Guizot

«erurtheilt und durch Dekret von 1851 widerrufen worden.

Es ist unzutreffend, wen» es im jetzigen Dekrete heißt, das

Gebäude solle seiner ursprünglichen Bestimmung zurückgegeben

werden. Die St. Genovefalirche ist als folche durch Lud

wig XV. erbaut worden, zum Ersatz eines 1200 Jahre alten

eer Pariser Schutzheiligen gewidmeten Kirchleins.

Die französische Katholikcnversammlung , welche in der

Pfingstwoche in Paris tagte, legte ihrerseits Protest ein, indem sie

». A. sagte : „Da unsere Herrscher den Augenblick gekomme»

nachten, die schlimmsten Erinnerungen der Revolution zu er«

muern, und die unheilvollen Verirrungen zu wiederholen,

welche 1793 mit der Entweihung der Kirchen begannen und

zur Apotheose Marats führten, so wollen wir hiemit im Rainen
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der empörte» Gewissen und des verletzten Rechtes einstehen ..."

Gott gebe, daß das arme Frankreich nicht jetzt wiederum den

ganzen revolutionären Kreislauf bis zu Marat durchlaufen

muß, ehe es besser wird.

V.

Zeitliiufe.

Die Tocialftolilil beim jüngsten Reichstag.

Den 24. Juni 1883.

Vor einem halben Jahre hat Freiherr von Fechen-

bach unter dem Titel: „Gouvernemental und Conservativ"

eine Broschüre herausgegeben'), welche das seltene Glück

hatte, unter der unabsehbare» Flnth von Gelegenheitsschrifteu

alsbald eine zweite Auflage zu erleben. Das Büchlein ist

ein offener Brief an einen Führer der „conservativen Partei,"

welche sich seit einigen Jahren in den protestantischen Landes-

theilcn Bayerns gebildet hat, und untersucht die Frage, ob

und inwicfernc unter der bestehende» Dominirung der inner»

Politik im Reiche es logisch und praktisch möglich sei, baß

eine Partei oder auch eine Einzelperson „conservativ" und

zugleich „gouvernemental" scy» könne. Der Herr Verfasser

nimmt sich kein Blatt vor den Mund; er schreibt frisch und

nicht ohne einen Zug von heiligem Zorn; die Frage aber

verneint er rundweg, und zwar aus Gründen, gegen die schwer

auszukommen seyn wird.

1) „Gouvernemental" und „Conservativ" oder die Partei „Bisnmrck

8»uz pnr»,3e" von Freiherr« von Fechenbach-Aaudenbach.

Osnabrück, Wehberg 1883.

^
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In der That wußte das »nahestehende" Blatt in Verlin,

ils sich die Schrift auch noch durch die zweite Auflage un-

lietsam bemerNich machte, nichts Anderes zu erwidern, als

baß sie dem Freiherrn von Fechenbach die Phrase vom „revo

lutionären Iunlerthum, das so schlimm sei wie irgendeine

der anarchistischen Parteien", an den Kopf warf. Freilich

muß man bei diesem Vorwurf nicht gerade an die Anarchisten

denken, deren Thatcn mit dem Beil oder Galgen gestraft wer

den. Schon damals als der nationalliberale Führer Herr

von Vennigfen durch die Fahnenflucht feiner Fraktionsgenossen

in den Schmollwinkel gedrängt wurde, ist in demselben Blatte,

und zwar von einem höheren Orte als dem Nedaktionspulte

aus, gesagt worden, was unter dem spccifisch deutschen Anar

chismus zu verstehen fei. „Unser Individualismus ist das

Produkt gewisser niedriger Leidenschaften; wir sind so hoch-

müthig, wir besitzen einen so starken Größenwahn, daß wir

unsere eigene werthe Ansicht stets für die absolut richtige

erachten, und uns für verpflichtet ansehen, auf ihrer Durch

führung stets bis auf den kleinsten Punkt zu bestehen. ^)"

Sonderbarer Weise wird nun Herr von Fechenbach von dem

selben Blatte als „revolutionärer Junker" abgctha», weil er

als richtiger Socialrcformer gerade diesen „Individualismus"

nicht nur in Beziehung auf die Gesellschaft und das Erwerbs»

leben beklagt, sondern überall verurtheilt, wo er ihn findet.

Von diefem Gesichtspunkte geht er auch aus, um über die

Frage zu entscheiden, ob unter den bestehenden Zustäuden im

Reiche es möglich sei, wahrhaft „conservativ" und zugleich

„gouvernemental" zu seyn:

„D<r Herr Reichskanzler verträgt leine Opposition, von

welcher Seite sie auch kommen mag, und hat sich bereits so

«olllommcn in den bekannten Ausspruch Ludwigs XIV. einge

übt, daß er Alle, welche es nicht vermögen, heute mit ihm

l) S. Münchener „Allg. Zeitung" vom l?, Juni 1883.
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liberal und manchcstcrlich, morgen aber conscrvativ und schuh-

zöllnerisch zu scyn , und dic es überhaupt nicht fertig bringe,«,

seinen frappircndcn Wandlungen und Schwenkungen zu folge»,

mit der bereits .populär' gewordenen Bezeichnung .Reichsfcindc"

beehrt . . . Durch diese Voreingenommenheit weicht der Heil'

Kanzler jedoch sehr bedenklich von anderen großen Männern ab,

zu deren bekannten Vorzügen es auch gehorte, daß sie die Wahr',

yeit hören und verdienten Tadel berücksichtigen konnten. Der

Herr Reichskanzler wird aber schon bei dem Gedanken nervös,

daß man ihm widersprechen könnte, und das Autoritä'tsgefilhl,

das er für seine Person in Anspruch nimmt, ist so sublim und

subtil, daß er nur Leute um sich verträgt, die ihm persönlich

sehr nahe stehen oder deren Brauchbarkeit in Hinsicht ihrer

Widerspruchslosigkcit approbirt ist . . . Daß Leute von de,n

.'lugenblicke an, da sie den Wechsel für ihr ferneres politisches

Verhalten dem Fürsten Bismarck unterschrieben haben, auf poli

tische Principicu verzichten und auf sie verzichten müssen, wenn

sie unter einer Negiciung ViSmarck gouvcrncmental scyn wollen,

ist zweifellos . . . Betrachten wir dic Wandlungen der Vis-

marck'schcn Poliiik, so ist leicht ersichtlich, was ein ächter Gou-

vcrucmcutalcr in einem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum alles

scyn und treiben mußte : conscrvativ bis 1866, liberal, Manchester-

lich, culturkämpfcrisch bis 1878, conservativ , schuhzöllncrisch

und gemäßigter Culturkämpfcr bis 1882, und nun wieder liberal

und offener Culturkämpfcr . . . Unter diesen Voraussehungen

^ouvernemental seyn, bedingt die absolute Vcrzichtleistung auf

dic persönlichen Uebcrzcugungen bezüglich der inneren Politik,

Staatswirthschaft und Kirchenpolitik."

Wer an der Wahrheit dieser Schilderung zweifeln wollte,

bwuchtc nur dic Verläugnnngeu und Apostasien in's Auge

zu fassen, welche von den Nationallibcralen an ihren politi

schen Dogmen nnd Programmen begangen worden sind. Wenn

aber der Herr Verfasser meint, daß man, abgesehen von de,!

allgemeinen monarchischen Grundsätzen, bei der Bismarck'schcn

Regierung vergeblich nach bestimmten politischen Principien

und nach einem System suche: so möchte doch an das Wort

des Kanzlers zu erinnern seyn : „Immer derselbe Faden,
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wenn auch eine andere Nummer". Dieser Faden aber ist

^ der, in dem Fürsten BiSmarck endlich Fleisch und Blut ge-

widme, preußische Staatsbegriff. Die Mittel und Wege

zur völligen Verwirklichung der Idcc sind mannigfaltig ; aber

lie ganze Stimmung unserer Zeit ist derselben günstig, sie

nimmt in Preußen und im Reiche mit zermalmender Wucht,

unter dem Namen der „Verstaatlichung", ihren Verlauf, und

mi heutzutage „gouvcrnemental" seyn will, muß sich aller

dings allen Zumuthungcn der Idee von der Staatsomnipotcnz

blindlings unterwerfen.

Ein bekannter Socialpolitiker hat einmal gesagt: „Das

Antlitz des heidnischen Staat« und des heidnischen Staats-

Cultnö starrt immer gespensterhafter in unsere Gegenwart

hinein." Woher kommt es aber, daß in keinem andern Lande

der civilisirten Welt das Streben zur Staatsallmacht offener

und unwiderstehlicher zn Tage tritt als gerade in Preußen

und von Preußen aus? Der berühmte Historiker Johann

Friedrich Böhmer hat dereinst die Acußerung gethau: das

»ltvreuhische Land und Volk habe das eigene Schicksal ge

habt, daß es noch nicht gründlich aus dem Heidenthum zum

Khristenthnm bekehrt gewesen sei, als es schon wieder von

der Kirche losgerissen worden und dem Protestantismus ver

fallen sei. Lebte Böhmer heute noch, so würde er sich ohne

Zweifel eben daraus auch die bemerkenswerthe Thatsache er

klären, daß man in Berlin zum Zwecke der socialen Reform

einen Weg im Unterschied, ja im Gegensatze zu allen andern

3mdem eingeschlagen hat und von den bei den nächsten Nach

barn, in Österreich, der Schweiz und England, mit mehr

«der weniger erwiesenem Erfolg ergriffenen Mitteln keinen

Gelrauch machen zu können glaubte. Was will man dagegen

in Preußen mit den Gesetzesvorlagen zur socialen Reform, den

lheils schon verabschiedeten, theils noch bevorstehenden , erzie

len? Hören wir darüber einen Mann, der die einst viel

gnühmte preußische Verwaltung noch vor dem Gingreifen der

Bismarck'schen Politik gekannt hat:



72 Sociolpolitil

„Sie laufen alle auf den Einen Gedanlen hinaus, den

Staat unmittelbar und materiell haftbar zu machen für die

Lcbcnsfristung, für die Hebung und Verbesserung der wirth-

schaftlichen Eristenz des vierten Standes. Der Staat soll sich

zu einer Ungeheuern, vielglicdrigcn , mit colossalen Geldmitteln

ausgestatteten Armenanstalt umbilden, welche vorzugsweise dazn

bestimmt ist, die breiten Schichten der besitzlosen Arbciterclassen

gegen alle möglichen Gefährdungen ihres Daseyns, körperliche

Beschädigungen, Krankheit, Siechthum, Alter und Tod finanziell

zu sichern. Er soll in dieser Richtung geradezu die

Mission der Kirche übernehmen. Damit, mit der Zu

rückdrängung, ja- gänzlichen Entfernung der Kirche und ihrer

Institutionen von diesem Gebiet, würde allerdings dem Staate

die unmittelbare Pflicht zuwachsen, der Gefahr der Arbeits- und

Erwerbslosigkeit vorzubeugen , sowohl im eigensten egoistischen

Interesse als nm des vierten Standes selbst willen. Und da

ergibt sich denn ganz einfach die Schlußfolgerung, daß es ver

nünftiger ist, der Staat gewährt und gewährleistet durch seine

Industrie, durch seine Aemter dem vierten Stande unmittel

bar, aus erster Hand eine Lohn bringende Beschäftigung, als

daß er abwartet, bis die durch die Privatindustrie abgenützten

Arbeiter ihm als erwerbsunfähig zur Last fallen. Es ist das

die einfache Erklärung des vielbesprochenen Anerkenntnisses von

dem .Recht auf Arbeits welches Fürst Bismarck in der Reichs -

tagssitzung vom 9. Mai 1884, ganz im Geiste seines staats-

focialistischen Systems, aussprach. Denn dieses Recht und die

ihm correlate Pflicht rechtfertigen dann weiter die Uebertragung

der gcsammtcn Armenlast von den commnnalen und provinziellen

Verbänden auf den Staat, und zugleich die Erweiterung dcö

Begriffs der Unterstützungsbedürftigteit auf alle möglichen, den

Lcbenserwerb gefährdenden Schicksalsfügungen. Das ist das

letzte ausgesprochene Ziel, welches der Gesetzgebung des

Deutschen Reichskanzlers vorschwebt." ')

l) .Staats »Sociaüsmus und Staats - Allgewalt" in Otto Gla-

gan's „Culturtämpfer". Berlin 1884. Heft N4. S. < ff. —

Die Redaktion des Journals, das sich selbst zum Swatssocialis-

mus als dem „Todfeind des Manchesterthums" bekennt, verwahrt
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Der jüngste Reichstag war nun mit Regierungsvorlagen

zur socialen Reform verhältnißmäßig wenig beschäftigt, wenn

man nicht die unendlichen Debatten über Erhöhung laudwirth-

schafllichcr und industrieller Zölle, oder auch die Verhand

lungen über die Colouialpolitik und die Postdampfer-Subven-

!io» dazu rechnen will. Im Sinne des Reichskanzlers ge

hören diese Unternehmungen allerdings ganz wesentlich zur

Lösung der socialen Aufgaben des Staates. Wenn der Staat,

wie es in dem Arbeiter-Versicherungswesen geschieht, an das

werbende Capital Zumuthungen zu Gunsten der Arbeiter

stellt, so muß der Staat dem Capital auch wieder Gelegen

heit schaffen, sich durch Handel und Verkehr entsprechend zu

entschädigen und zu vermehren. Das ist der Gedanke; und

insoferne ist es richtig, daß für das sociale Vorgehen der Nc-

zierung bei der jüngsten NeichStags-Session das Interesse

des Capitalismus der Leitstern war. Die Vervollständigung

des Unfallversichcrungs - Gesetzes hat sich dagegen auf die

Einbeziehung der Tranöportgcwerbe beschränkt; selbst die

land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter stehen noch außerhalb

des Rahmens, und von den angekündigten weiteren Schritten

auf dem Wege des Versicherungöwefens , der Alters- und

Invaliditätsversorgung, und endlich gar noch der Versicherung

gegen Arbeitsmangel, war es so stille geworden, daß mehrfach

die Meinung auftauchte, das monströse System sei ganz auf

gegeben. Zu verwundern wäre dieß nicht, nachdem die prak

tischen Schwierigkeiten schon bei den ersten Anfängen der Aus

führung riefenhaft angewachsen sind.

sich theilweise gegen den Aufsah. Fast siimmtliche preußischen

Fürsten, sagt Herr Glagau, hätten „mit Vorliebe den Staats-

socialismus gepflegt, und in erster Reihe ihm verdanke die

preußische Monarchie ihr stetiges und mächtiges Anwachsen."

Uebrigens erklärt er sich insoferne unbedingt mit dem Aufsatze

einverstanden, daß zur Losung der socialen Frage „die Mitwirk

ung aller Culturmächte , vor Allem der Kirche" gehöre.

Damit kann aber eben der Vater des Culturlampfs unmöglich

einverstanden sehn.
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Im Schooße des Reichstags selbst ist das dringende

Bcdürfniß einer socialen Reform erkannt und gefühlt worden,

lange zuvor, che von Seite der Regierung anch nur ein blasser

Gedanke in dieser Richtung zu Tage trat. Aber von keiner

Seite aus hat man an den Weg zur socialen Reform gedacht,

den der Reichskanzler endlich gewählt hat. Sowohl das Centrum

als die Conscrvatiuen haben ihre Vorschläge immer vom ent

gegengesetzten Standpunkte aus gedacht und eingebracht: sie

haben vom Staate nicht die direkte Bcmuttcrung , sondern

Schutzgesetze für den Menschen im Arbeiter verlaugt. Als

der jüngste Reichstag mit einem vollständigen Fiasko dieser

Bestrebungen abschloß, hat selbst die „Kreuzzeitung"') cS

gewagt, deu Unterschied beider Wege grell hervorzuheben:

„Die Sicherung des bloßen Dascyns genügt dem Arbeiter

nicht; er verlangt, daß cö, um einen Gemeinplatz zu ge

brauchen, ein Menschenwürdiges' Dascyn sei. Wird ihm dich

nicht, annähernd wenigstens, gewährt, so fühlt er sich durch

die zu seinem Wohle getroffenen Anordnungen der Kranken-

uud Unfallversicherung eher verletzt, weil er hierin nichts

Anderes sieht als die Art von Fürsorge, wie sie auch dem

nützlichen Hausthiere nicht verweigert wird. Zur blossen Für

sorge muß der Schutz kommen, d. h. dasjenige, was richtig

verstanden die Grenzlinie zwischen deu Ansprüchen von Mensch

und Thier darstellt. Das ist unbedingte Voraussetzung dafür,

daß die Socialreform zum wirklichen Damme gegen die sociale

Revolution werde. Vom Schutze losgelöst, wird die Für

sorge das Gegenthcil herbeiführen, d. h. sie wird die Arbeiter

massen mit dem Glauben an die Furcht des Staats erfüllen,

ohne sie zugleich von dem guteu Willen desselben zu über

zeugen. In diesem Stadium befinden wir uns jetzt. Daher

die düstere, stellenweise hoffnungslose Stimmung Vieler, die

bis heute begeisterte Anhänger der Socialreform gewesen sind."

Vom Centrum und den Confervaliven waren Anträge

l) Nr. vom 3l. Mai 1885.
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und Entwürfe auf eine Arbeiterschutz-Gesctzgebung eingebracht

worden. Die Socialdemokraten ließen einen förmlichen Gesetz

entwurf nachfolgen, welcher auf die Herstellung eines von

oben bis unten parlamentarisch und administrativ orgauisirtc»

Arbciterstaats im Staat hinauslief, und von vornherein de»

.ideellen Kriegszustand" gegen die übrige Gesellschaft vorbc>

reitet hätte. Sie hängten ferner dem Entwurf eine Resolution

in, worin sie eine Confercnz der hauptsächlichsten Industrie

staaten behufs Vereinbarung über internationale Arbcitcrschutz-

Gesetz« vorschlugen. Das ganze Material dieser socialpoliti-

scheu Initiativen wurde an eine Commission verwiesen. Zwar

lag darin schon ein Fortschritt, daß die Commission sich mit

den Anträgen ernstlich befaßte; denn im Jahre 1877 waren

die analogen Anträge des Centrums gar nicht zur Discussion

i» der Commission zugelassen worden. Aber vor das Plenum

gelangte bloß der Antrag auf gesetzliche Regelung der Sonn

tagsruhe, und bei diesem Antrage (in der Sitzung vom 9. Mai),

sowie bei der dreitägigen Generaldebatte über die Anträge des

Freiherr» von Hcrtling und Genossen (am 14. bis 16. Januar)

griff nun der Reichskanzler wiederholt und uncrmüdet i» die

Debatte ei».

In der Generaldebatte hielt er sich hauptsächlich an die

Forderung des Maximalarbeitstags, wobei er übrigens ständig

lcn von den Antragstellern wohlbedacht vermiedenen Ausdruck

„Normalarbeitstag" gebrauchte. Aber auch bei dem Antrage

über da« Sonntagsgesetz verhielt er sich schroff ablehnend,

und verweigerte beidemale mit aller Entschiedenheit, es mit

gesetzlichen Maßregeln zum Arbeiterschutz, wie in andere»

Industriestaaten geschehen, zu versuchen. Am Schlüsse seiner

Nede vom 15. Januar sagte er: „Die verbündeten Regierungen

haben den Wunsch, allen Notleidenden zu thun, was irgend im

Interesse und der Möglichkeit des Staates liegt." Bei der

Debatte über die Regelung der Sonntagsruhe zeigte sich, daß

er, trotz der in England tatsächlich bestehenden Anordnung,

«uch diese weder als möglich, noch als im Interesse des Staates
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liegend anerkenne. Beide Male blieb er auf dem Standpunkt

der „Henne stehen, welche die goldenen Eier legt", und die

er dem Reichstage schor vor ein paar Jahre» vorgeführt hatte.

Wegen des Maximalarbcitstags aber ließ er das Ccnlruut

ganz besonders hart und höhnisch an:

„Ich bedauere, daß der Antrag Hertling überhaupt gestellt

ist, denn es macht den Eindruck, als ob der Antrag sagte: ,Wi».'

haben die Ucbcrzeugung, daß euch geholfen werden kann, es liegt

nur an dem bösen Willen der Regierung, daß den Arbeiter«

diese Wohlthat versagt wird.' Können Sie diese Ucbcrzeugung

rechlfcrtigen, dann ist es eine Lieblosigkeit gegen Ihr Vaterland,

daß Sic uns nicht vorschlagen, wie dieß ungefähr zu regeln sei.

Von der Regierung verlangen Sic, Probleme zu lösen, unter

richte» Sie mich darin, legen Sie cincn Gesehentwurf vor, worin

das specisicirt wird, was hier oberflächlich angedeutet ist. Das

Centrum hat sich mit diesem Antrage übereilt. Anerkennen Sie

die Möglichkeit, daß ein Normalarbeitstag geschaffen werden kann,

ohne daß der Arbeiter an Lohn verliert, so thun Sie das;

aber wenn Sie das für Deutschlard allein thun, so haben Sie

doch das Wenigste gethan. Die ganze Sache wäre doch nur

dann aussührbar, wenn ein Wclt-Arbeitstagvercin zugleich mit

einem Welt^Lohnsatzverein, nach Analogie des Welt-Postvercins,

geschaffen und Keiner sich unterstehen würde, im Interesse der

Concurrcnz auch nur im Geringsten von den getroffenen Be

stimmungen abzuweichen, und seinen Beamten und Arbeiter»

weniger, als die ihm vorgeschriebenen Löhne zu zahlen. Wenn

wir aber allein vorgehen, werde» wir auch allein die Folgen

auszubaden haben. Kein einziger unserer Nachbarn würde sich

versucht fühlen, ein Gleiches zu thun. Der Normalarbeitstag,

wo er setzt besteht, wird überall umgangen. Die verbündeten

Regierungen wollen aber keine Versprechungen geben, die sie nicht

halten tonnen, um so mehr als wir den Wunsch haben, allen

Nothlcidcnden zu thun, was irgend im Interesse und der Mög

lichkeit des Staates liegt. Um so weniger aber werden wir um

der bloßen Sucht der Popularität willen Unerreichbares unter

nehmen."

Nun ist zwar des Lauge» und Breite» auseinandergesetzt
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norden, wie selbst mit dem Normalarbcitstagc in anderen

Ländern keineswegs die Erfahrung gemacht worden sei, daß

die Verminderung der Arbeitszeit auch eine Verminderung

des Lohnes bedeute, denn es wachse die Leistungsfähigkeit deö

Arbeiters durch die Verkürzung der Arbeitszeit ; aber auch eine

etwaige Zubuße zum Lohn habe die Concurrenzfähigkeit der

Industrie in jenen Ländern nicht gefährdet. Insbesondere

»der hätten alle anderen Länder, welche die Sonntagsruhe in

den Fabriken gesetzlich vorschreiben, dadurch nicht im Geringsten

die Concurrenzfähigkeit ihrer Industrie auf das Spiel gesetzt.

Auch bilde die regelmäßige Sonntagsarbcit heute schon bei

sehr vielen Getrieben eine Ausnahme , und man könne nicht

behaupten, daß durch das gesetzliche Verbot der Sonntags-

arbeit, welche überdieß auch nothgedrungene Ausnahmen zu

lassen solle, eiue allgemeine Reduktion des Arbeitslohnes ein

treten müsse; wohl aber käme ein solches Verbot einem

wohlberechtigten und durchaus natürlichen Verlangen der

arbeitenden Bevölkerung entgegen. Von der linken Seite wurde

noch besonders hervorgehoben : wie man sich denn jetzt gerade

in der Frage von der Sonntagsruhe so sehr gegen eine ver

meintliche Verkürzung des Arbcitercinkommeus einlegen könne,

während man doch keine Bedenken trage, durch fortwährende

Erhöhung der Zölle eine Vertheuernng der nothwendigsten

Lebens- und Genutzmittel zu bewirken, welche gerade die ärmsten

Vevölkerungöclassen schwer belaste.

Der Kauzler blieb beharrlich auf seinem Satze stehen:

Ms für andere Länder allenfalls taugen möge, müsse detzhalb

nicht auch schon im „Interesse und der Möglichkeit des Staats",

des preußischen nämlich, liegen. Bezüglich der in einem Ge

setze über die Sonntagsruhe zu gestattenden Ausnahme» erklärte

er sogar : er könnte die ihm hiemit für die Polizei angebotene

Machtbefugnis; nicht übernehmen. Das Hauvtargument aber

war die Behauptung, durch ein solches Gesetz würde der ?l>

beiter 14 Procent vom Iahrcölohn einbüßen, und er möchte

doch bestimmt wissen, ob die Mehrzahl der Arbeiter damit
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einverstanden sei; das müßte erst eine Enqnete herausstellen.

In dem Commissionsbericht war bemerkt: „Auch könnten

malericllt Verluste nicht in Frage kommen, wo es sich um die

höchsten Güter eines Voltes, seine geistige und törperlichc

Gesundheit, handle." Darauf erwiderte der Kanzler mit der

Einwendung: „Ja, wenn aber dabei die Mittel zum Leben

verloren gehen und geringer werden und der Arbeitslohn aus

fällt, was helfcu dem Volke dann die höchsten Güter, wenn

es Hnnger leiden muß?"

Eo unumwunden wie mit diesem Worte hatte der Kanzler

noch nie zugestanden, daß für ihn nur die materiellen Dinge

politischen und socialen Werlh haben, daß der Staat allein

die Gesellschaft zu regeln habe, und sich dabei von nirgends

her einreden oder beihclfcu zu lassen brauche. So verstand

es auch der Abg. Wiudthorst, wenn er sofort erwiderte:

„Die Sonntagsruhe wird durch ein Gebot Gottes gefordert;

lein Mensch und keine Regierung ist davon dispensirt; und

welche Folgen die Sonntagsruhe haben wird, könne» wir ge

trost Dem überlassen, der das Gebot gegeben hat." Mit andern

Worten : eine Industrie, welche sich mit dieser Bedingung nicht

vertragen tonnte, wäre werth, daß sie zu Grunde ginge.

Von der Linken her hatte zu der Aeußerung des Kanzlers

ein stürmisches „Hört, hört!" ertönt. Die Rechte war cou-

sternirt. Der greife Freund des Bismarck'schen Hauses, von

Kleist-Rehow, formulirte sofort die Frage: „Stellt man

sich auf den Boden des Glaubens an den allmächtigen Gott

oder auf den Standpunkt des kalten Rechners?" Die „Krcuz-

zeitung" schrieb den oben angeführten Artikel über den „Miß-

klang, mit dem die erste Sitzungsperiode des neuen Reichstags

geschlossen habe, und der iu Wahrheit viel greller sei, als es

»ach außen hin den Anschein habe."

Schließlich haben auch diese Vorgänge wieder bewiesen,

daß ein Staat, welcher eine Gesetzgebung des Cultmtampfö

aufrecht hält wie in Preußen, gar nicht im Stande ist, den

rechte» Weg znr Socialrefonu zu finden. Das sind Dinge,
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die sich vertragen wie Feuer und Wasser; der Nährvater des

preußischen Culturkamvfs aber ist und bleibt der Fürst Reichs-

lanzler, dem „die höchsten Güter des Volkes" tief unter dem

Taglohn stehen. Dieselbe „Kreuzzeitung," die sicherlich nur

sehr ungerne daran geht, seinen Ohren unangenehm Klingendes

zu sagen, hatte doch schon vor dem bezeichnenden Auftritt in

der Reichstags -Sitzung vom 9. Mai zugestanden, daß der

Culturkampf der eigentliche „Loki" in Preußen und dem

Deutschen Reiche sei. „Der Culturlamvf ," sagte sie, „erhält

in einem großen Theil der Nation einen düsteren Pessimismus

wach und legt die besten Kräfte lahm, während er andererseits

zu Bündnissen nöthigt, die unserm inner» Leben im tiefsten

Sinne des Worte« verderblich sind. Wenn sich die Einflüsse

der Börse noch immer nachhaltig fühlbar mache»; wenn die

Gefahr, daß unsere Colonialpolitik vielfach von Elementen

ausgebeutet wird, ^>ie zur Vertretung des deutsche» Namens

im Auslande am wenigste» berufe» si»d, nicht geleugnet werde»

lann; wenn es zu keiner Umgestaltung des Steuersystems im

Sinne ausgleichender Gerechtigkeit kommen will: so hängt das

Alles mehr oder weniger mit der Thatsache zusammen, daß

die Fortdauer des Culturkampfs den unedelste» Elementen der

Nation, den Vertretern des Cavitalismus yuuucl inönw, eine

Rolle zuweist, zu der sie im Zeitalter der Socialreform sonst

wahrlich nicht berufen wären. Das sind bedenkliche Zeiche»

der Zeit, düstere Wollen am Himmel unseres neuen Reichs,

Dinge, die, wenn sie länger fortwirke», dazu führen könne»,

daß aus den großen Errungenschaften dieser Tage etwas ganz

Anderes wird, als wir es heute anstreben."')

l) Berliner .Kreuzzeitung« vom 22. April 1883.
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Ueber die Familie.

„Die Geschichte der Familie"') betitelt sich ein Buch, welches

in seiner Darstellung originell, dem Inhalte nach reichhaltig ist,

welches aber das nicht bietet, was es verspricht. Wir finden

nicht eine Geschichte der Familie, sondern nur die Darstellung

gewisser Uranfänge oder eigentlich eine Geschichte des Verfalls

der Familie. Einzelne Nachrichten de« AlterthumS verbindet

der Verfasser mit den Zuständen der im tiefsten Verfalle be

griffenen Neger- und Indianerstämme der Gegenwart, um

eine angebliche Geschichte der Anfänge und der Entwicklung der

Familie zu bieten. Wir halten ein solches Vorgehen für Ver

fehlt. Die wirkliche Geschichte lann nur» verdunkelt werden,

wenn Zustände von Völlern der Gegenwart, welche offenbar

von einer höheren Stufe der Cultur herabgesunken sind, als

die eigentlich primitiven Verhältnisse aller Völker in der grauen

Vorzeit hingestellt werden. Man kann auf diesem Wege höchst

geistreich Geschichte construiren, aber zu einer Darstellung der

objektiven Geschichte führt dieser Weg nicht. Erachten wir aber

die Grundlage, auf welcher das Buch ruht, als verfehlt, so

bietet die Arbeit doch interessante Partien genug, um ihr be

deutenden Werth zuzuerkennen. Wie der Verfasser mit Recht

bemerkt, zeigt sich dem Leser des Buchs manch verdorrter Brauch

der Gegenwart in lebenerweckeuder Beleuchtung. Viele Sagen

des Alterthums finden eine geistreiche Erklärung schon dadurch,

daß sie am rechten Platze eingereiht werden. Für die Cultur-

geschichte nicht bloß, sondern auch für die Vollswirthschaft, für

Anthropologie uud Ethnologie bietet der Verfasser ein so reiches

geschichtliches Material und so viele neue Gesichtspunkte, daß

jeder Leser ihm Dank wissen wird.

y Die Geschichte der Familie, Von Julius Lipper». Stuttgart

!88i. Verlag von Ferdinand Ente.
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Äunftbetrachtnngen.

Raphaels Madonnen.

(Schluß.)

So kommen wir nun zu der, wenn nicht der Zeit so der

Vollendung nach, letzten und höchsten Madonna Naphaels,

welche für das Benediktinertloster St. Sixtus in Piacenza

»ls Hochaltarbild gemalt wurde , daher ihr der hl. SixtuS

und die hl. Varbara, die Patronin von Piacenza, als Neben-

geftalten beigegeben sind und sie selbst den Namen Madonna

Zirtinll erhielt. Kein Strich von einer Skizze oder Studie

zu diesem bedeutenden Werk ist nachzuweisen. Auf Einen Wurf,

in Einem Moment der herrlichsten Inspiration scheint es

vom Meister hingezaubert , in Einem Fluß der Begeisterung

scheinen Formen und Farben seiner Seele und seinem Pinsel

entströmt zu seyn. Verdient es die immense Bewunderung,

welche fast einstimmig ihm gezollt wird? das Zeugniß der

llebernatürlichteit , das diesem Bilde selbst jene Richtung er-

cheilt, welche sonst einer Kunst mit übernatürlichen Tendenzen

skeptisch und kühl gegenübersteht? Das muß eine gründliche

und besonnene Analyse des Bildes lehren.')

1) Heber die Entstehungszeit sind die Ansichten getheilt; früher

wurde die Sixtina an den Schluß aller Madonnenbilder gestellt;

jetzt ist man geneigt, sie ca. auf lz>5 «derl5>8 anzusehen. Im

Jahr l?23 wurde sie aus der Klosterkirche in Piacenza um

^i^
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Was zunächst für das Auge, das sich noch nicht in's

Einzelne einläßt, sondern den großen Ncberblick gewinnen will,

am auffallendsten erscheint, ist die überaus große Einfachheit

und Sparsamkeit der Komposition. Die stehende oder schwebende

Mutter mit dem Kinde, rechts und links je eine knieende Heili-

gengcstalt, unten zwei kleine Engel im Brustbild — das ist der

ganze Inhalt und die ganze Anordnung der Composition.

Sofort erkennen wir, daß der Meister auch gar keinen Ver

such gemacht hat, die Scene irgendwie zu bereichern. Wir

wisfen, wie herrlich er sonst den landschaftlichen Hintergrund

zur Bereicherung seiner Compofition herbeizuziehen versteht.

Hier keine Spur davon; die ganze Staffage ist eine Rampe

oder ein Fensterrahmen, welcher nach unten das Bild abschließt,

auf welcher die Tiara des Papstes liegt und die Engel sich

aufstützen, und ein zurückgeschlagener, in Ringen an einer

Stange laufender grüner Vorhang , der die beiden obern

Ecken des Bildes ausfüllt. Den Hintergrund und Unter

grund der Darstellung selbst aber bilden Wolken und goldner

von Engelsköpfchen durchwobencr Glorienschein.

Venn wir zunächst nichts in's Auge fassen, als diese

äußere Ausstattung, so ahnen wir doch schon die Absicht des

Künstlers, hier den Geist der Welt zu entrücken. Aus dem

Reich der geschöpflichcn Dinge ist nur soviel beigczogen, als

absolut nothwendig ist. Im Uebrigen ist alles Natürliche und

Irdische in die Ferne gerückt und wir fühlen uns unter zeit«

und traumlose Atmosphäre der Ewigkeit versetzt. Dieß Ma-

donnenbilo ist eine Erscheinung, die nicht auf dem Boden der

WM» Dukaten für den Kurfürst Friedrich August II, von Sachsen

angekauft und bildet feildem die erste Zierde des Dresdener Mu

seums; in Piaccnza blieb eine Kopie. 1826 restnurirle Palma-

roli am Bild, wodurch es viel verlor; später wurden die er

blassenden Farben durch eine uon hinten aufgeklebte, mitKopaiv-

balsam getränkte Leinwand aufgefrischt. Es mußte durch Glas

vor der Ruß-Atmosphnre Dresdens gefchützt werden; die Spiege

lung des Glases schwächt den Eindruck des Vildes stark ab.
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mlm Welt steht, sondern aus der Höhe, aus andern Welten

in diese Welt, in unsere Seele herüberleuchtet. Je länger wir

da» Bild betrachten, desto klarer wird uns, daß wir hier einer

geistigen Vision sollen gewürdigt werden, daß der gottbegeisterte

Meister diesen Vorhang zurückgeschlagen hat, damit ein Bild

»us Himmelshöhen uns sichtbar vor die Seele trete.

Welches ist dieses Bild? Da steht sie, die Madonna,

vielmehr sie wallt auf Wollen einher; vom hohen Himmel

ist sie herabgeschwebt, und setzt ihren Fuß auf die Erde, die

»lH kleine Kugel unter ihren Füßen rollt. Die Würde der

Ewigkeit thront auf ihrer Stirne; die Majestät der Königin

Himmels und der Erde, der Mutter Gottes blickt, Schauer und

Ehrfurcht weckend, aus diesen Zügen, aus diesen unergründ

lichen Augen voll tiefster Gedanken und erhabenster Gefühle.

Aber sie ist alles, was sie ist , nur durch das Kind , das sie

»uf ihren Armen trägt; sie trägt es in den Armen, um es

der Welt zu bringen, um es gleichsam als einziges Heil allen

Menschen anzubieten. Das ist nicht ein Menschenkind, nicht

der liebliche Knabe der andern Madonnenbilder; in sicherer,

völlig selbstbewußter Haltung ruht eS in den Mutterarmen ;

in sein Antlitz ist die Gottheit eingezeichnet; die ernsten kraft

vollen Züge, die schaurig stammenden großen Augen künden

mit lauter Stimme das göttliche Geheimniß an, das in dieser

Kindesgestalt sich birgt.')

1) Wenn Schlegel (Werte Band 6, S. 36) sagt: „Das hl. Kind

ist allerdings sehr schön, ja göttlich zu nennen, aber es tonnte

wohl ebensogut die Kindheit einer heidnischen Gottheit darstellen

und es gleicht eher einem kleinen Jupiter als dem göttlichen

Iesuslind" — so tann diese Vemerlung nur den Sinn haben,

daß Schlegel , wie auch aus dem obiger Stelle Vorhergehenden

sich ergibt, im Kind den Ausdruck der Liebe vermiht, die den

Lohn Gottes bcwog, auf die Erde zu kommen; er scheint die

liebenswürdige Darstellung des Kindes für die „einzig wahre

und rechte" zu halten. Diesem Moment hat ja Raphael auf

den andern Bildern hinlänglich Rechnung getragen. Hätte er

e»
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^t^.

Ist dieser Haupttheil des Bildes so gestimmt, daß er

mehr uns niederzwingt auf die Knie und durch das Gefühl

der unmittelbaren Berührung mit dem Ueberirdischen und

Göttlichen uns mit ehrfurchtsvollem Schauer erfüllt, so wird

dieser gläubige Schauer mit süßer Hoffnung und seligeni

Vertrauen vermischt durch den Anblick der beiden Ncbenge-

stalten. Mit größter Innigkeit wendet sich St. Sixtus an

Mutter und Kind und empfiehlt er ihnen die Gemeinde, auf

welche seine Rechte hinweist. Auch die hl. Barbara, auf

deren Antlitz der Wiederschein der himmlischen Erscheinung

liegt — noch leuchtet es, gebadet in himmlischer Glorie —,

schaut auf die betenden Gläubigen herab, mit einer Holdselig-

kcit, als spräche sie: fürchtet euch nicht, betet an dieses hl. Kind,

denn es ist göttlich, verehrt diese Mutter die ihres Gleichen

nicht hat, aber noch mehr liebet sie, vertrauet ihnen, denn

sie sind unendlich gütig. Was der Maler somit in die Haupt«

gestalten selbst nicht legen konnte, weil es neben göttlicher

Hoheit und übernatürlicher Würde auf dem Antlitz des

Menschen nicht Platz hat, oder weil wenigstens der Maler

nicht im Stande ist, beides mit Farben auf ein menschlich

geformtes Antlitz zu haucheu — nämlich die Lieblichkeit,

Güte und Gnade, davon reden die beiden andern Gestalten.

Durch diese Vereinigung ist ein Altarbild geschaffen, das als

Ideal gelten kann, ein Altarbild, welches ebenso Glauben

erzeugt, ja fast erzwingt, als Vertrauen einstößt, folglich de»

entscheidendsten tiefgehendsten Einfluß auf's Herz des Beteuden

und auf die Beschaffenheit seines Gebets sucht und übt.

gleichzeitig das Göttliche und die Liebe auf das Kindesantlitz

anschreiben wollen, so halte er das erste nicht mehr mit solchem

Nachdruck accentuiren können. Wer wollte ihm also verargen,

daß er gerade das Erste« hier allein betont? Wollte ein Maler

einmal einen wahrhaft göttlichen Iupiterslnaben male», so könnte

es ja wohl sehn, daß er mit Naphael in irgend einem Zug

zusammentreffen würde. Dann nähert sich aber der Jupiters-

lnabe dem Jesuskind, nicht umgekehrt.

t
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Hierin waltet ein so tiefes Verständniß der Psychologie

des Gebetes, daß man ohne weiters sagen darf, ein solches

Müchtsbild habe nur ein Meister malen können , welcher

ebenso mit der Kunst des Malens, wie mit der Kunst des

Vctens vertraut gewesen. Ja unser Meister weih noch viel

mehr vom christlichen Gebetsleben. Er weiß auch, welche

Wichtigkeit dem rein betrachtenden Gebet zukommt, dem an

dächtigen Meditiren über die ewigen Geheimnisse, dem die

Zeel« obliegt, zunächst nicht durch eine Nothlage oder besondere

Hilfsbedürftigkeit, sondern durch den Drang der Vereinigung

mit Gott, durch ihre Sehnsucht nach dem Göttlichen und

Ewigen, durch das Streben nach innerer sittlicher Durch

bildung getrieben. Auch für diese Art von Gebet hat er zwei

kleine Repräsentanten und Vorbilder in die Darstellung auf

genommen. Das find die zwei herrlichen Engel unten an

der Brüstung, welche tiefsinnig den Gedanken der Ewigkeit

nachhängen und in der Betrachtnng sichtlich ihre geistige

Nahrung, ihre Wonne, ihre Seligkeit finden. Will deine

Seele, fo sagen sie zu dir, in solches Gleichgewicht kommen,

so innerlich glücklich und zufrieden werden, wie wir, so ver

senke sie gleich uns in die Betrachtung der göttlichen Ge

heimnisse.')

Hicuach werden wir allerdings das Necht nicht bestreiten

dürfen, dieses Altarbild als einen herrlichen Höhepunkt der

religiösen Malerei zu bezeichnen. Die Größe des Werkes

liegt darin, daß der religiöse Gedanke und die künstlerische

Form völlig in einander aufgehen, daß der höchste Ausdruck

des Nebersinnlichcn erreicht ist durch Fernrückung und Fern-

hllltung jeder irdischen Linie und jedes irdische« Zuges, die

l> Niese unsere Erklärung scheint uns dem Geist des Bildes ent

sprechender und empfiehlt sich zugleich durch ihre Einfachheit

mehr, als die Deutung von Ulrici (a, a, O. S. l9ff.), welcher

in den einzelnen Gestalten die verschiedenen Stadien und Ge

staltungen des christlichen Glaubens dargestellt findet.
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nicht absolut nothwendig sind, daß das Bild in vollem Wohl»

laut und herrlichster Consonanz jene Töne und Nccorde an

schlägt, welche die Grundklänge christlichen Gebets bilden

müssen. Es begeistert zum Glauben, eö entzündet Hoffnung,

Vertrauen und Liebe, es ladet ein zu süßer Versenkung der

Seele in die Glorie der hl. Glaubenswahrheiten. —

Es thut uns weh, hier eine Frage berühren zu müssen,

die aus so ganz anderer Sphäre stammt und in andere Sphäre

führt, als der Anblick des Bildes. Man hat gefunden, daß

einige Züge im Antlitz der Madonna Verwandtschaft haben

mit dem Gesicht der sog. Donna velkta in der Gallerte Pitti,.

Weiterhin hat man das letztere Portrait Naphaels zu der berüch

tigte» Fornarina in der Gallerie Barberini in Nom in nächste

Beziehung gebracht, und es ist die Ansicht einiger (Passavant,

Nio), beide stellen dieselbe Person vor, nur in verschiedenen

Lebensaltern, nämlich die unter dem falschen Namen der Forna-

rina laufende Marguerita, die Geliebte Raphaels. Dann

würde also folgen, daß Naphael für die sirtinische Madonna

Züge von der Frauenperson entlehnt habe, zu der er in un

reiner Beziehung stand. Hierin hat man eine schwere sitt

liche Mackel des Bildes selbst, etwas, was auf Einen Schlag

den übernatürlichen Charakter desselben zerstöre, gefunden.

Was nun die Moralität Naphaels anlangt, so werden

wir vielleicht bei anderer Gelegenheit diese delikate Frage auf

nehmen. Hier mag folgende« genügen. 1. Daß die Donna.

Nelata identisch sei mit der Fornarina - Barberini , ist eine

völlig grundlose, von Passavant aufgebrachte, von den Neueren

mit vollem Recht aufgegebene Hypothese. Wir vertrauen

zu jedem halbwegs kundigen Auge, daß es selbst bei Ver-

gleichung der beiden Porträts sofort den großen Unterschied

wahrnehme, der eine Identisicirung der beiden dargestellten

Personen absolut verbietet, und der auch nicht durch Ein«

schiebung einer Altersdifferenz auf Eine Person auszugleichen

ist. 2. Daß die Donna Velata, von welcher wir sonst nichts

wissen, deren Antlitz im Unterschied von dem der Fornarina
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von großer Züchtigkeit und tiefem seelischen und geistigen

Ausdruck ist, in irgend unrechter Beziehung zu Raphacl ge

standen, ist absolut unnachweisbar. 3. Wenn die sixtinische

Madonna eine Ähnlichkeit mit ihr hat, so bezieht sich die

selbe höchstens auf einige Züge, namentlich auf Stirne und

Augen und das Oval des Gesichtes ; es kann also kcinenfallö

davon die Rede seyn, daß Naphael eine lebende Person ohne

weiter« als Mutter Gottes in die Wolken erhoben hätte.

Was also als Möglichkeit übrig bleibt ist das, daß

Raphael von einer Frau, die er zu malen hatte, einige Züge

in seine Madonna aufnahm. Nun wild aber jedem Maler

das Recht zu verstatten feyn, daß er auch für Darstellung

des Heiligsten und Höchsten Züge aus der Wirklichkeit ent

lehne, da er ja in Formen der Wirklichkeit zu malen hat;

thatsächlich hat auch jeder Maler von Namen, mit Ausnahme

vielleicht des Fiesole, der seine Schönheits- und Formenwelt

in seiner visionären Seele trug, dieses Recht ausgeübt. Da

das allgemein zugestanden ist, daß jedenfalls das Antlitz der

Sirtina auch nicht durch den leisesten Hauch des Unheiligen

und Profanen, der irdischen Gesinnung und Leidenschaft ge

trübt sei , fo muß man damit sich begnügen , und ihr das

Urtheil sprechen, sowie sie vor uns steht. Wenn er entlehnte,

so hat er zugestandenermaßen nur das entlehnt, was rein ist,

was also auch auf dem Gesicht der Sünderin die Schrift des

Schöpfers ist. Wir werden fomit füglich die ganze Untersuchung

als ungehörig abweisen und darauf dringen dürfen, daß man

nicht von ihr das Urtheil über den Werth des Bildes ab

hängig mache. Man wird ja doch auch nicht nachforschen,

ob der Christuskopf im Abendmahl des Lionardo nicht vielleicht

Züge eines Mannes trage, der wirklich lebte, und ob diefer

letztere auch sittenrein genug gewesen, hiefür feine Züge zu

leihen. —

Nachdem wir nun die Bilder für sich selbst haben sprechen

lassen, schließen wir mit einigen zusammenfasfenden Bemerk

ungen. Wir haben gesehen, welch große Unterschiede zwischen
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den einzelnen Madonnenbildern Naphaels obwalten. Nie hat

ein Meister von so verschiedenen Seiten und Gesichtspunkten

daS heilige Thema behandelt und in solcher Weise die Scala

frommer Affekte von unten bis oben durchlaufen. Es ist nun

klar, daß über diese zahlreichen Darstellungen , die an Geist,

Tendenz, Motiven so durchaus verschieden sind, nicht in Einem

Urteilsspruch gerichtet werden kann, sondern daß es hier vor

allem gilt zu unterscheiden.

Nun traut man kaum seinen Augen, wenn man die Ur-

theile liest, welche sich in den ersten und gerühmtesten Kunst

geschichtswerken der Gegenwart über Naphaels Madonnen

finden. Sie find ganz allgemein gehalten. „Naphael,"

fo lesen wir, „löste die Madonna vom kirchlichen Boden ab

und hob sie aus dem besonderen Glaubenskreis zu allgemein

menschlicher Bedeutung empor ; die Verwandlung erfolgte nicht

rauh und gewaltsam ; . . . wecken die Bilder Naphaels auch

keine streng religiöse Andacht, ... so lasseil sie doch immer

einen frommen Ton leife anklingen ; . . . man betet nicht

zu ihnen, aber man athmet mit ihnen göttliche Neiuheit und

himmlifchen Frieden" (Springer, Naphael und Michel

angelo S. 58 f). „In feinen Madonnen und hl. Familien

hat Naphael das ursprünglich bloß kirchliche Thema zur

höchsten rein menschlichen Vollendung und Freiheit erhoben

.... diese Bilder sind die menschlich liebenswürdigsten Schil

derungen eines einfachen, innigen Familienlebens .... Na

phaels Madonnen und im höchsten Sinn die Sirtina sind

nicht für eine bestimmte Epoche oder für eine besondere religiöse

Anschauung geschaffen. Sie leben für alle Zeiten und alle

Völker, weil sie eine Wahrheit in ewig giltiger Form offen

baren" (Lübke, Gefch. der ital. Malerei II. S. 221. 224)

u. f. f. Nörmann (und Woltmann, Gefch. der Malerei 1882,

II. S. 633) fagt, doch wenigstens unter Einschränkung auf

die florentinischeu Bilder: „Die Florentiner Madonnen und

hl. Familien Naphael's spiegeln wie in ihren Formen so in

ihrem geistigen Wesen deutlich die neue Aera wieder; sie
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wirken noch weltlicher, als die weltlich aufgefaßten Madonnen

ler Altflorentiner; ihre religiöse Grundlage verflüchtigt sich

mit den immer zarter und dünner werdenden Heiligenscheinen"

u. s. f. Wenn man aus diesen Acußerungen das rein Phra

seologische, also namentlich den letzten Satz des zweiten Zeug

nisses, der wirklich keinen greifbaren Gedanken enthält, eli»

minirt, so bleibt ein Gesammturtheil übrig, ungefähr des In

halts, daß Raphael zum crstenmale das Bild der Madonna

verweltlicht , der religiösen Auffassung und des kirchlichen

Charakters entkleidet und auf den Boden des rein Mensch

lichen gestellt habe. Doch hört das erste Zcugniß wenigstens

noch einen „leisen frommen Ton" aus ihnen klingen, und das

dritte spricht diese Vcrweltlichung zunächst nur von den

Florentiner Madonnen aus, während die römischen nach ihm

„weihevoller" sind.

Nun sieht man aber auf den ersten Blick, daß bezüglich

einer ganzen Neihe Naphacl'scher Madonnen dieses Urtheil

sich als absolut unrichtig erweist. Hat etwa die Sirtinischc

Madonna nichts Religiöses und Kirchliches mehr an sich?

Ist es eine Verweltlichung des Madonnenbildes, wenn die

Kunst mit solchem Nachdruck Maria als Königin des Himmels.

Jesus als göttliches Kind betont? Ist die Madonna del

Granduca, Staffa, Tempi, die Madonna mit Hieronymus und

Franziskus etwa rein weltlich und irdisch ? Sind die Naphael'-

schen Altarbilder vom kirchlichen Boden losgelöst, nicht „für

eine besondere religiöse Anschauung" geschaffen? Wer wollte

so Widersinniges behaupten ! Dann wäre bereits seit einigen

Jahrhunderten die Madonnendarstcllnng der Profanirung und

Lerweltlichung anheimgefallen gewesen. Hält sich doch Na-

lhael in seinen Altarbildern meist streng im Nahmen des

herkömmlichen Compositionsrahmens; wenn er in der Sirtina

l«on abweicht, so geschieht das zugestandenermaßen nicht zum

Schaden des religiösen Charakters. Bringt er in die «acra

c»llverz»2ioue geistige Bewegung und dramatischen Fluß, so

lheilt er auch hierin das Streben der storentinischen und
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venezianischen Kunst von Mitte des 15. Jahrhunderts an,

und man sieht nicht ein, warum dadurch nothwendig der

religiöse Charakter verflüchtigt werde» müßte. Einzig bei der

Madonna von Foligno kann mit Grund auf die modern

naturalistische Bewegung des Kindes hingewiesen werden; aber

das ganze Bild ist so durchtränkt von überirdischer Glorie

und vom Oel wahrhaft religiöser Stimmung, daß Naphael

zu jenem mehr irdischen Zug sich berechtigt halten mochte,

daß jedenfalls dieser Einzelzug den Charakter des ganzen

Bildes nicht bestimmen') oder profaniren kann.

Man könnte noch auf die ganz gewandlose Darstellung

des hl. Kindes aufmerksam machen, die sich auf den Altar

bildern wie auf den andern Madonnenbildern Naphaels findet,

mit alleiniger Ausnahme des Altarbilds von Perugia. Wir

empfehlen diese Darstellung nicht, und wünschen sie keinen-

fallö für die Kirche. Die Kunst hat unseres Ermessens Un

recht daran gethan, sich selbst des in der Gewandung gegebenen

Hauptmittels zur ohneoieß so schwierigen Charakterisirung des

hl. Kindes zu berauben. Hat aber etwa Naphael diese Dar

stellungsweise aufgebracht oder allein verwendet? Sie ist schon

viel älter; Maler anerkannt kirchlicher Richtung haben sich

ihrer bedient. Wir finden sie bei Cima da Conegliauo, Piu-

turicchio, Andrea del Sarto, Francia, Lionardo, Fra Varto-

lommeo, Bellini, aber auch auf dem Kölner Dombild und der

„Madonna im Noseuhag" des Stephan Lochner und über

haupt in den altdeutschen Schulen. Zweifelsohne war der

Gedanke, aus welchem sie sich herausbildete, sogar ein dog

matischer: die Blöße des Kindes sollte die Selbstentäußerung,

die yxinÄnitio des Sohnes Gottes zu uuserm Heil aussprechen.

Daß somit jenes Gesammtverdikt, oder Gesammtlob, was

es seitens jener Kuustschriftsteller bedeuten soll, auf die eigent

lichen Andachtsbilder Naphaels keinenfalls zutreffe, darüber

1) Das gibt auch der strenge Kritiker OlimuuarH (äs 8t, I^ursut,

6ui<ls äe 1'ai-t oblötteu, ?»««, l»?3 tom. II, p. 295) zu.

b
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ist wohl kein weitere« Wort zu rerlieren. Nur der unbe-

nchtigtste Rigorismus, oder aber das voreingenommene Streben,

möglichst viele Werte der Kunst aus der Weihrauch-Atmosphäre

bei Kirche heraus in die „reine frische Luft der realen Welt"

zu retten, könnte diese Bilder vom Boden kirchlichen Glaubens,

christlicher Anschauung und frommen Gebetes wegrücken.

Nenn .man" zu, ober vielmehr vor diesen Bildern nicht betet,

dann fürchte ich, ist weder Bild noch Meister daran schuld;

dieser .man" pflegt vielleicht den Himmel überhaupt nicht

sonderlich mit Gebeten zu belästigen.

Es finden sich aber auch, abgesehen von den Altarbildern,

unter den Madonnen Naphaels manche, in welchen der fromme

Ton nicht bloß leife, fondern laut und voll anklingt und auö-

Ningt, und man kann nach unserer Ansicht eigentlich von leiner

seiner Madonnen sagen, daß sie eine rein weltliche Mutter

und ein rein menschliches Kind repräsentire. Die Ideali-

sirung im Sinn des Glaubens mag auf manchem Bild nur

mehr wie ein zarter Morgenduft liegen, aber, wie wir bei

Einzelbesprechung der Bilder nachwiesen, sie fehlt doch nirgends

ganz und gar. Man mache die Probe; man lasfe diese Ma

donnenbilder der Reihe nach an seinem Auge vorüberziehen

und frage sich, ob wohl ein Künstler, ob wohl Naphacl vor

allem je eine gewöhnliche Mutter mit. einem gewöhnlichen

Menschenkind so darstellen würde und dargestellt hätte. Ist

es nicht schließlich auch bei den irdischesten seiner Madonnen

ein gewisses Etwas, ein tiefmelancholischer, comtemplativer

Zug, eine feierliche Gebetsstimmung, eine von Sammlung

und höherer Stimmung getragene und gebundene Haltung,

was sie über das rein Weltliche und Irdische hinaushebt,

und verbietet, sie „menschlich liebenswürdige Schilderungen

tines einfachen Familienlebens" zu nennen?

Hier hat also, wir halten uns für vollberechtigt dieß

auszusprecheil, die Kunstgeschichte durch völlige Nichtbeachtung

des Gesetzes: hui dene äistmßuit, bene äocet, ein Gesammt

urtheil gefällt, das für einen großen Theil der Gemälde, auf
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welche es sich bezieht, ganz und gar nicht zutrifft, bezüglich

eines andern Theils höchstens halbrichtig genannt werden

kann und im besten Fall auf einige wenige anwendbar ist,

aber auch hier nicht ohne Cauteleu und Reserven. Solche U,r-

theile aber sind innerlich ungerecht und werthlos, und wirken

»othwendig verwirrend und irreführend.

Wir wollen uns aber der Aufgabe nicht entziehen , die

ganze obschwebende Frage und die von ernster religiöser Kunst

forschung gegen die Raphael'schcn Madonnen erhobenen Be

denken und angeregten Zweifel mehr principiell zu untersuchen.

Wir ziehen nicht in Abrede, daß viele von den Madonnen

bildern Naphael'S, und zwar eben jene, in welchen er seiner

individuellen Erfindungsgabe und einer Darstellungsweise nach

seinem Herzen freies Spiel läßt, also durchschnittlich die künst

lerisch vollendetere» derselben, zunächst sich auf rein natürlichem

Boden aufbauen. Wir fchcn die natürlichen Beziehungen

zwischen Kind und Mutter hervortreten. Mutterliebe und

Kindesliebe in ihrem süßen Begegnen, Kiudcsfröhlichkeit und

mütterliches Wohlgefallen am Kinde, liebliches Spiel des

Icsustnaben mit Johannes, sein Schlummer und sein Er

wachen, sein Ruhen auf dem Mutterarm, während die Mutter

aus dem Buch betet, oder sein Unruhigwerden auf ihrem

Schooß, das die Mutter in der Lektüre unterbricht — das

sind die zunächst rein natürlichen Motive, die in diesen Dar

stellungen walten.

Nun fragt es sich, ob eine religiöse Darstellung der

hl. Mutter mit dem göttlichen Kind sich überhaupt auf diese»

natürlichen Beziehungen aufbauen, ihr Hauptmotiv diesem

Boden entnehmen dürfe. Da Jesus in diese menschlichen

Beziehungen eintrat, äußerlich vou einem gewöhnlichen Men

schenkind sich wesentlich nicht unterschied, sondern „im Aussehen

erfunden ward wie ein Menscht, da er selbst sich den gewöhn

lichen Lebensbedingungen, Vedürfnisfen, Entwicklnngsmomcntcn

der Kindheit unterordnete, da auch Maria durch ihre Erhebung

zur Gottesmutter aus dem Kreise des gewöhnlichen Lebens
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«cht herausgehoben wurde, so kann vom dogmatischen Stand»

:imtt es der Kunst zunächst nicht untersagt werden, das

ÜXenschlich-Natürliche im Leben und Aeußern dcö Kindes und

der Mutter zum Vorwurf zu nehmen.

Doch ist zu beachten, daß die religiöse Kunst weder

rein fhotogravhische noch rein historische Ziele verfolgt, also

nicht lediglich darnach trachten darf, vorliegende oder historisch

gegebene Wirklichkeiten einfach nachzubilden; sie hat dem

Glauben, der Religion, der Andacht zu dienen. Bei Behand

lung des hl. Objektes, um das es sich handelt, kann ihr das

Recht, natürliche Beziehungen in ihren Darstellungen walten

zu lassen, nur unter der Bedingung zugestanden werden, ein

mal daß, was sich von selbst versteht, nur das, was dem

Kind und der Mutter wesentlich ist und was in ihrem Leben

rein, edel, liebenswürdig erscheint, auf die hl. Mutter und

das göttliche Kind übertragen werde, sodann daß jene natür

lichen Beziehungen im Bilde, durch welche Mittel immer, über

das rein Natürliche hinausgehoben und verklärt werden und

über die hl. Personen ein gewisser Schimmer des Mysteriums

ausgegossen werde. So allein wird eine religiöse Darstellung

dieser Art den Glauben an Jesus den Gottessohn und an Maria

die jungfräuliche Gottesmutter nicht beleidigen sondern kräftigen,

und zugleich Andacht, Liebe und Vertrauen mehren. Unter

dieser Reserve kann der Kunst das Recht nicht streitig ge

macht werden, nicht bloß überhaupt das Menschliche und

Natürliche an Mutter und Kind zu berücksichtigen — ohne

dieß würden ihr ja alle Mittel der Darstellung fehlen —

sondern diesen natürlich-menschlichen Verhältnissen geradezu

die gestaltenden Grundmotive, die künstlerischen Hauptgedanken

ihrer Darstellungen zu entnehmen.

Thatsächlich hat die religiöse Kunst von diesem Vorrecht

auch in den Zeiten strenger kirchlicher Richtung reichen Ge-

irauch gemacht, und Motive benützt, die au« den natürlichen

Beziehungen zwischen Mutter und Kind, aus der natürlichen

Vedürfnißwelt des Kindes, aus seinen natürlichen Neigungen
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zu Spiel und Scherz hergeleitet sind. Das göttliche Ver

hältnis; zwischen Mutter und Kind bringt schon ein Bild

byzantinisch-romanischen Stils zum Ausdruck, der Madonna

im Baptisterium von San Giovanni im Lateran zu Nom,

welcher das hl. Kind schmeichelnd das Kinn streichelt.') Auf

dem Bilde eines Meisters Barnada aus dem 12. Jahrhundert

sehen wir, wie das Kind die Mutter, Wange an Wange

schmiegend, stürmisch umarmt, aber auch die noch ältere Ua-

äomiil äelle leddre in der Sakristei von St. Peter in Nom

zeigt dieses Motiv, welches Giovanni und Andrea da Pisano

wieder aufnehmen, Fiesole, Domenico Veneziano, Niccolo

Alunuo und Perugino adoptiren. Bei Niccolo Alunno

(Niccola di Liberatoie Mariani von Foligno geb. 1430) finden

wir auch den Zug, der auf einigen Naphael'schen Madonnen

wiederkehrt: das Kind greift mit dem einen Arm in's Kleid

der Mutter.

Ferner finden wir auch in der besten Periode kirchlicher

Kunst da« hl. Kind spielend dargestellt, Früchte, Blumen,

Vögel figmiren in der Negel als kindliche Spielzeuge. Schon

auf den alte» Glasgemälden von VourgcS hält das Kind

einen rothen Apfel in der Hand, auf einer Elfenbeinsculptur

aus dem 13. Jahrhundert (im Louvre) nimmt es ihn von

der Mutter in Empfang. In Italien wird im 15. Jahr

hundert der Apfel zum Granatapfel. Bei Ghirlaudajo nimmt

das Kind Kirschen von den Engeln entgegen. Der Vogel

erscheint in seinen Händen schon gegen Ende des 13. Jahr

hunderts; so ans einer Monstranz in der Kathedrale zu Nheimö

aus dem 13. Jahrhundert, auf zwei Elfenbeinsculpturen aus

dem 14. Jahrhundert im Museum zu Clugny und in Hildes

heim. Ja selbst der ernste Cimabue läßt daö Kind mit der

einen Hand segneu, während die andere einen Vogel umspannt')

1) Vgl. zum Folgenden: 6rimou»,lä I. o. p. 58 ss. Lomnelli,

imkßim <!i N»ria t. II. uu<l III., ^»meson, LeFenä« ol tbe

U»äonn» p. »U T

2) lionini, 8tari» <!ell» pittur» ital. tom. I. p. 13L.
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und Simone Memmi gibt dem Motiv eine nicht ganz unbe

denkliche Wendung und etwas grausame Gestaltung, indem

er Jesus mit einem an einem Faden angebundenen Vogel

spielen läßt, welcher die Beschränkung seiner Freiheit sehr

ungerne erträgt. Auf einer ganzen Reihe italienischer Dar

stellungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert beißt der äuge«

bundene Vogel seinen kindlichen Herrn in den Finger. Auf

einem Bild des Florentiners Stefano (Ende des 14. Jahr

hunderts) fehen wir das Kind neben der Mutter sitzen, welche

näht; das Kind hält mit der einen Hand einen Vogel, mit

der andern einen Laubzweig; Engel schweben über der häus

lichen Scene und der hl. Geist hält es nicht unter seiner Würde,

sie durch seine Gegenwart zu verklären.

Von der Mitte des 15. Jahrhunderts an kommt die In-

einanderschiebung der hl. Familie und der Familie Johannes

des Täufers, die Vereinigung beider Kinder, der Madonna

und Elisabeth häufiger vor ; aber schon auf einem dem 12. Jahr

hundert zugetheilten Gemälde der Gallerie zu Siena stellt

Elisabeth den Iohanncöluaben Jesus vor und segnet ihn dieser

»om Schooß der Mutter aus. Das Motiv des schlummernden

Kindes verwendet die älteste Kunst nicht, aber wir finden es

loch schon bei einer Madonna der alten vaduanischen Schule

ungefähr aus dem 14. Jahrhundert/) dann in der Venezianer

Schule, auch bei Pinturicchio und Sassoferrato.

Am wertesten gehen in dieser Schilderung aus dem Kindcö-

leben jedenfalls die, welche auch das Natürlichste am natür

lichen Kind unbedenklich am göttlichen Kinde znr Darstellung

bringen, seine Stillung an der Mutterbruft. Eine ganze

Reihe sehr verehrter, aus der byzantinisch-romanischen Periode

stammender Altarbilder in Nom geben diese Scene wieder

welche Lippo Dalmasio (in Sau Domenico in Bologna,

1316—1410) und Francia (Gallerie in Bologna), auf deutscher

^eite bekanntlich Dürer u. a. unbedenklich aufnehmen.

l) Neröffenll. von Iameson I. e. p. ll7.
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Es schien mir nicht ohne Werch, diese kleine Orientiruug

über die Gepflogenheiten der älteren christlichen Kunst bezüg

lich unseres Gegenstandes voranzuschicken. Für die Beur«

theilung Raphaels ist es von Wichtigkeit, zu wissen, daß die

meisten Motive seiner Maoonnenbilder keineswegs, wie man

nach manchen Darstellungen glauben könnte, erstmals von ihm

erfunden oder gewagt wurden; er fand sie vor und dichtete

sie nur in seinem Geiste um. Wir wollen aber durch diesen

geschichtlichen Excurs uns keineswegs der Untersuchung ent

ziehen, ob Raphaels Madonnen wirklich den Anforderungen

entsprechen, welche man an ein religiöses Bild zu stellen hat.

Wir wollen nicht alle seine verwendeten Motive ohne weiteres

durch die Flagge der alten Kunst decken, sowenig wir alles

aus der obigen Beispielsammlung für correlt und tadellos

erklären.

Ein negatives Kriterium bietet zunächst der aus den

obigen grundlegenden Bemerkungen resultirende unanfechtbare

Satz, daß Mutter und Kind nie in einer Situation vorge

führt werden dürfen, in welcher eine ehrbare edle Mutter

mit ihrem Kind sich niemals öffentlich wird sehen lassen.

Ehe wir dieses Kriterium auf Naphael anwenden, bezeichnen

wir jene Madonncnbilder , welche die hl. Jungfrau in der

mütterlichen Funktion der Kindesstillung zeigen, als unbedingt

gegen das Decorum verstoßend; auch der Hinweis auf die

naiveren Anschauungen der südlichen Völker in diesem Punkt

und auf etwaige mystische Bezüge vermag sie nicht zu recht

fertigen.')

Man beachte aber wohl, daß Raphael solche Darstellung

sich niemals erlaubt hat. Er findet dieses Motiv vor; wie

es ihm eigen ist, alles in sich aufzunehmen und in feine Kunst

zu verarbeiten, stellteer auch mit diesen Motiven Proben an;

auf einigen Federzeichnungen finden wir es sirirt, aber —

gewiß ein schönes Zeugniß für seinen edlen Sinn und feinen

l) Von den Wöchnerinenbildern wollen wir hier ganz schweigen.

'.,>. ..i,.
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Takt — in'S Gemälde hat er es nie hinübergenommen.')

Was das Verlangen des Kindeö nach der Mutterbrust anlangt,

das man auf einigen seiner Bilder angedeutet finde» will,

so haben wir darüber schon oben geredet. Wie Naphael hierin

eine Grenze einhält, welche selbst die streng religiöse Kunst

der vergangenen Jahrhunderte zu überschreiten gewagt hatte,

und zwar sogar in eigentlichen Andacht«- und Kirchenbildern,

so hält er überhaupt — das muß gewiß jeder zugestehen —

seine Darstellungen von allen unedlen Elementen frei.

Räumt er denn aber nicht dem rein Natürlichen doch

oft zu viel Spielraum ein ? sieht er immer hinlänglich darauf,

seinen Darstellungen den Odem der Religiosität einzuhauchen?

können denn alle diese Madonnen eigentliche religiöse Bilder

genannt werden?

Wollen wir hierüber gerechtes Urtheil sprechen, so ist es

nöthig zunächst eine Unterscheidung zu betonen, welche in

unserer Frage von großer Bedeutung ist. Es gilt zu unter

scheiden zwischen religiösen Bildern im engern und strengern,

und solchen im wcitern Sinn. Zu der ersten Klasse gehören

die Kirchen- und Altarbilder, jene Andachtöbilder, welche an

öffentlichem heiligem Ort der Devotion des Volkes zu dienen

haben. Von ihnen sind zu unterscheiden solche Bilder, welche

ebenfalls religiöse Gegenstände zum Vorwurf, religiöse Zwecke

zum Ziel haben, aber nicht für die Kirche und öffentliche

Andacht, sondern für's Haus, für die Familie, für die Privat-

eitauung geschaffen sind. Wir führen hier nicht willkürlich,

llwa lediglich zu Gunsten Naphaels, diefe Unterscheidung ein,

sondern weil eben zur Zeit Raphaels diese zweite Kategorie

von religiösen Kunstwerken entstand. Vorher arbeitete eigent

lich die Kunst ausschließlich für die Kirche. Wohl bestellten

Privatleute, Familien, Genossenschaften für sich hl. Bilder,

»ber auch diese fanden in den Kirchen und Oratorien ihren

Ltimdort. Zur Zeit Naphaels weckte mehr vielleicht der

l) Vgl. Fsh, das Madonnenideal S. 43,

i

->^

>"
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allgemein erwachende Kunstsinn, als das religiöse Bedürfnis;

bei den Reichen und Wohlhabenden den Wunsch , im eigenen

Haus, für Hauökapclle, Privatgallerie oder Wohnräume von

gewiegten Künstler», namentlich Naphacl selbst, religiöse Ge

mälde zu erhalten. So entstanden ja nachweisbar die meisten

Naphnel'schcn Madonnenbilder.

Nun wird gewiß Niemand in Abrede ziehen, daß inner

halb der gemeinsamen Gattung der religiösen Bilder, zu welcher

die Bilder für die Kirche und die für's Haus gehören, Unter

schiede bestehen dürfen, und daß nicht ganz dieselben Gesetze

für die eine wie für die andere Art gelten. Die Kirchen»

dilder sind ein Bestandthcil des öffentlichen Gottesdienstes;

sie gehören sozusagen zur kirchlichen Liturgie, für welche feste

Normen und Formen von der Kirche fixirt sind. Ihnen

ziemt daher ernstere, gemessenere Hallung, sozusagen ein litur

gischer Charakter. Wie der Christ, wenn er in der Kirche

betet, selbst liturgische Haltung einnimmt, so sollen die hl. Ge

stalten, welche von den Wänden und Altäre» auf ihn herab

sahen, in ihrer Haltung uud Bewegung der Würde und Heilig

keit des Ortes entsprechen und nicht an'ö alltägliche Leben

gcmahneu.

Für Altar- uud öffentliche Dcvotionsbildcr ist also einer

freieren Darstellung der Madonna mit dem Kind das Wort

nicht zu reden; eine Menge kirchlicher Bilder aus der vor-

raphaclischen Zeit verfehlt sich gegen diesen Kanon , unter

welchen sie gestellt sind durch den Ort und Zweck, für den

sie gefertigt wurden. Navhacl hat auf diesem Gebiet ein

unberechtigtes Freiheitsmaß nicht beansprucht. Keines seiner

Altar- und Kirchcnbilder verfehlt sich gegen Würde und

Heiligkeit des Ortes, und gerade der durchaus andere Charakter,

welcher diese Bilder von den übrigen Madonnendarstellungcn

unterscheidet, beweist, wie klar er sich bewußt war der Stellung

und des Wesens eines Kirchenbildcs. Als einzige Ausnahme

könnte man meines Wisses die Madonna von Loreto nennen,

welche für eine Kirche gemalt wurde und doch der freieren
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Richtung angehört. Aber es ist zu beachten, daß diese Ma

donna zugleich mit seinem durch Raphael gemalten Porträt

für die Kirche äel povol« bestellt und gestiftet wurde; erste«

sollte zu letzerem gewissermaßen ein Pendant bilden; wir be

greifen es also, daß hier nicht der strenge Kirchenstil gewählt

wurde.

Wenn Raphael den Begriff des Kirchenbildes mit solcher

Strenge festhält zu einer Zeit, wo andere Meister, vorab

Michelangelo, denselben fast völlig verloren hatten, so kann

man es ihm umsowcniger zum Vorwurf machen , daß er in

den religiösen Bildern im weiteren Sinn größere Freiheit

walten läßt. Wie die individuelle und häusliche Andacht von

der Kirche völlig frei gegeben ist, wie wir neben dem Choral

und neben der Hymnen-Dichtung der Kirche, das weichere,

freiere religiöse Volkslied gelten lassen, so werden wir auch

jenen religiösen Kunstdaistellungen , welche der Hausandacht,

dem Familicngottcödienst , der individuellen Erbauung, der

christlichen Ausschmückung der Wohnungen zu dienen haben,

mehr Freiheit in der Auffassung und Composition zugestehen

müssen, also namentlich auch eine weitergehende Berücksichtigung

und Betonung des Natürlichen. Es wäre völlig unberechtigter

Rigorismus, aus solchen Bildern alle die natürlichen, vo»

des Kindes Schlaf und Schlummer, Lust und Spiel, von der

Mutter Glück und Freude hergenommenen Motive ganz ver

bannen zu wollen, vorausgesetzt, daß sie mit der erforderlichen

Reinheit und Züchtigkeit auftreten, nicht rein nur aus dem

wirklichen Lebe» abphotographirt werden, sondern durch Ideali-

sirung Adel und Weihe erhalten. Allerdings wird auch eine

derartige Darstellung um so höher zu taxiren seyn, je glück

licher sie in die natürliche Form übernatürlichen Ausdruck,

iu'ö irdische Seyn und Thun geistige Bedeutsamkeit zu legen

weiß.

Daß nun Naphaels Art die Natur und Wirklichkeit

herbeizuziehen nichts Vulgäres und Triviales an sich hat, daß

b»s Natürliche bei ihm veredelt und idealisirt erscheint, ist
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sicher nicht zu leugnen. Aber es zieht sich auch fast durch

alle seine Darstellungen das Streben hin , in die natürlichen

Motive übernatürliche Bedeutung zu legen. Diese Mutter,

die so ganz Eins ist mit ihrem Kind , auf deren Antlitz die

Liebe des Mutterherzens sichtbar thront, ist sie nicht zugleich

ganz Sammlung, ganz Andacht, ganz Gebet ? Dieser traurige,

unsäglich wchmüthige Blick, mit welchem sie auf andern Bildern

an dem Sohn haftet, dringt er nicht aus einer Seele durch's

Auge, welche nicht bloß liebt, sondern auch glaubt, die schmerz

liche Zukunft des Kindes kennt und ahnt? Dieses Kind,

welches jetzt ganz der Mutter lebt und erstmals in der Liebe

zur Mutter den ganzen Neichthum göttlicher Liebe, der in

ihm wohnt, ausstrahlen läßt, erscheint es nicht auf andern

Bildern mit dem Höchsten beschäftigt? Deutet nicht sein ab

grundtiefes, weitgcöffncteö Auge, sein ernstes Antlitz auf Ge

danken der Allwissenheit, auf Weltpläne des Heiles in seinem

Herzen? Hier sehen wir es spielen mit dem kleinen Johannes,

aber welch' bedeutsames Spiel ist das? Es dreht sich um

das Kreuz, an welchen« es bluten wird, um die Spruchrolle,

auf welche sein Opfertitel aufgeschrieben ist, um das Lamm,

das ihn in seinen Leiden sinnbildet, um den Vogel, dessen er

erbarmend sich annimmt, den er in seiner Hand hält, wie er

der Mcnschenseele Schutz und Frieden gewähre» will. Das

Spiel wird selbst zum Symbol.

Alles da« sind, wenn wir so sagen dürfen, religiöse

Genrebilder im reinsten und heiligsten Sinn des Wortes,

Genrebilder, die vom gewöhnlichen Leben ihren Ausgang

»ahmen, an seine Scene» und Vorkommnisse den goldene»

Faden christlichen Glaubens und Fühlcus anknüpfen und zu

frommen Gedanken und Betrachtungen anleiten. Wir werde»

diese Bilder nicht in die Kirche hängen, keine» Altar besteige»

lassen, aber »och viel weniger wird es uns einfallen, sie aus

dem christliche» Familienleben verbannen, oder aus der christ

lichen Kunstwelt ausweisen zu wollen. Im Haus und in der

Familie ist ihr Platz, und für diese» Platz und diese Be
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stimmung sind sie auch als religiöse Bilder im ganz richtigen

Geist gemalt. Sie knüpfen an das, was in der Familie

vorgeht, was sozusagen unter Augen dieser Bilder im Hause,

in der Welt im Kleine» sich ereignet; dadurch sind sie uns

nahe, sie lassen sich herab in's Alltägliche unseres Lebens,

sie nehmen so recht Theil an den häuslichen Sorgen, Arbeiten,

Freuden , Nöthen , Spielen. Aber zugleich erheben sie über

das Alltägliche, indem sie dasselbe uns verklärt und vergeistigt

vorführen, indem sie eine hl. Jungfrau, die Mutter Gottes

selbst, indem sie den kindgewordenen Gottessohn, indem sie die

heiligste Familie der Erde uns vorstellen in den Umgebungen,

Situationen, Lebensverhältnissen, in denen wir selbst uns zu

bewegen haben. Sie halten so stille Mission im Hause ; sie

lehren, wie die Freude verklärt, wie der Schmerz in Gott

getragen, wie das Natürliche durch Religion und Gebet empor

gehoben, wie durch die heilige Liebe alles vergoldet, erleichtert

und beseligt werde.')

Nein, man würde schweres Unrecht begehen, wollte man

diese ganze Welt voll Schönheit, Geist und Poesie, welche in

den Madonnenbildcrn Naphaels sich aufthut, aus dem Gebiet

der religiösen Kunst ausscheiden. Daö würde eine durchaus

engbrüstige Anschauung von der religiösen Kunst voraussetzen,

eine Engherzigkeit, wie sie keineswegs im Sinne der Kirche

ist, der Mutter der Künste. Sowenig sie etwas Profanes

Vulgäres und Niedriges auf ihrem Kunstgebiet sich einbürgern

lassen kann, sowenig wirb sie irgend etwas verbannen, was

rein, lauter, edel ist, christlichen Glauben und christliches

Leben fördert, durch welche Mittel dieß auch geschehe.

Wenn die Kirche selbst das im Zenith der Zeiten stehende,

l) Wir tonnen uns für unsere Auffassung auf den gewiß in religiöser

Hinsickit nicht zu frei deutenden Kunstkritiker Grimouard

(I. e. II. z>. 92 und 1W) berufen, der ausdrücklich auch den Be

griff eines religiösen Genrebildes aufstellt und innerhalb der

richtigen Grenzen vertheidigt.
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den Mittelpunkt der Menschheit bildende göttliche Kind mit

der jungfräulichen Mutter auf die verschiedenste Weise feiert

und preist, in großartigen Hymnen und lieblich zarten Liedern,

in erhabenen und strengen, und wieder in rührenden weichen

Melodien, wenn sie die Madonna verehrt als Königin des

Himmels aber auch als liebliche Mutter, als Gottcsgebcirerin

aber auch als milde Jungfrau: soll der Kunst solche Viel

sprachigkeit und Abwechslung, solches Ab- und Aufsteigen auf

der Scala christlicher Anschauung und Empfindung verboten

seyn? Könnte man von religiösem Standpunkt aus Dem den

Titel des Madonnenmalcrs streitig machen wollen, der schließ

lich in seinen Madonnenbildern nur der große Illustrator

der laurctanischen Litanei ist und die verschiedenen in der

Kirche und Christenheit üblichen Auffassungen dieses Ideals

in Farben übersetzte, der zur Lösung dieser lieblichsten Auf

gabe der christlichen Kunst den Schönheilssinn des klassischen

Altcrthums, die wahre natürliche Schilderung der Ncnaissance-

kunst und die religiöse Idee und Inspiration zu solchen

Symphonien zusammenklingen ließ? —

Tübingen. Dr. Keppler.
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VIII.

Zur Philosophie der Geschichte.

Di« geschichtsphilosophischen Versuche.

II,

Es gibt eine Weltanschauung, welche alles, was geschieht,

durch eine strenge, rein fatalistische Nothwendigkeit bedingt

seyn läßt. Auf die Geschichte angewendet, wäre nach dieser

Annahme jede Handlung zum vorhinein durch ein absolutes

Gesetz bestimmt. Die niedrigste Auffassung einer solchen Noth

wendigkeit wäre aber wieder die, welche in neuester Zeit

Buckle in seiner vielbewundertcn «Geschichte der Civilisation

Englands" (deutsch von Rüge) als Gesetz der Geschichte auf

stellt. Vuckle wirft nämlich der Geschichtschreibung vor, daß

sie es bisher noch zu keiuer Wissenschaft gebracht habe, glaubt

aber deßhalb die Geschichte dadurch zu dem Rang einer sol

chen erheben zu können, wenn er die historischen Thatsachen

aus allgemeinen Gesetzen beweisen würde. Dich könnte aber

nur geschehen, wenn man Reihen solcher Thatsachen auf Gesetze

zurückführen würde, was durch die Statistik geschehen müßte.')

In dem rohesten Zustande, behauptet er, haben die Vor

stellungen vom Zufall und der Nothwendigkeit geherrscht,

i) i. S. e.
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die dann später zu der metaphysischen Lehre vom freien Willen

und dem theologischen Dogma von der Vorhcrbestimmung,

Prädestination ausgebildet worden seien. Die nächste Beob

achtung, so meint er, erblickte in den Handlungen der Men

schen Willkür und Zufall, wobei jede Handlung für sich ver

einzelt gefaßt wird. Allein man erkannte bald eine Verkettung

von Ursachen, und so dämmert dein Geiste eine schwache Vor

stellung von dem auf, was man fodaun Gesetze der Natur

genannt hat. Später habe die Metaphysik die Lehre vom

Zufall auf die Willkür übertragen , und die Freiheit des

Willens behauptet; ebenso habe man andrerseits die Lehre

der notwendigen Verkettung in eine theologische Form ge

gossen und der großen Anschauung des Einen Gottes den

Glaubenssatz hinzugefügt, daß durch ihn von Anbeginn alle

Dinge absolut vorher bestimmt und vorher geordnet seien.

Buckle hat hier aber einfach nur Behauptungen aufge

stellt, denen ebenso die Geschichte der Metaphysik und Psycho

logie, wie der Moral und der Theologie widerspricht. Denn

all diese Wissenschaften sind wahrlich nicht dadurch zur Lehre

vom freien Willen gelangt, daß sie die Lehre vom Zufall

auf die Willkür übertragen haben. Das Bewußtseyn der

Freiheit als der Macht der Selbstbestimmung ist eben un

mittelbar mit dem Bewußtseyn des Menschen gegeben, und

den Wissenschaften konnte es nur darum zu thnn seyn, dich

zu erklären. Dagegen stammt die Läugnung der Freiheit

immer aus einer krankhaften einseitigen Reflexion. Wenn

aber Buckle weiter sagt , die Theologie habe die Lehre der

Prädestination ausgebildet und mit der Lehre von Golt ver

bunden, so gilt auch dich nicht von der Theologie als solcher,

sondern abgesehen von einigen Sectcn , nur vom Islam,

namentlich aber von der Theologie des, wie Buckle ihn selbst

nennt, „finster» aber mächtigen Geistes Calvin' s". In

sofern setzt denn auch der begeisterte Ucbersetzer Nuge dieß

auf Rechnung der englischen Erziehung Vucklc's.

Beides nun, die Lehre vom freien Willen wie die von der
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Prädestination verwirft Buckle als unerwiesen«: Voraussetzun

gen. Er stellt dagegen den Satz auf: „Alle Handlungen

Kr Menschen werden von ihrer Vergangenheit bestimmt und

daher tragen sie ein Gepräge von Gleichmäßigkeit d. h. sie

müssen unter gleichen Umständen ein gleiches Ergebnis) zeigen,

und da alles, was früher vorgegangen, entweder ein innerer

über äußerer Vorgang scyn muh, so ist es klar: „alle Ver

änderungen, von denen die Geschichte voll ist, alle Wechsel

te, die das Menschengeschlecht betreffen, sein Fortschritt und

sein Verfall , sein Glück und sein Elend müssen die Frucht

einer doppelten Wirksamkeit scyn, der Einwirkung äußerer

Erscheinungen auf unser Inneres und der Einwirkung unseres

Innern auf die äußeren Erscheinungen." ') „Nur aus diesem

Material", glaubt er, „läßt sich eine wissenschaftliche Geschichte

aufbauen. Auf der einen Seite haben wir den menfchlichcn

Geist und seine Gesetze, auf der andern Seite die Natur, die

ebenfalls ihren Gesetzen gehorcht, aber unaufhörlich mit dem

seifte der Menschen in Berührung kommt . . . Aus dieser

gegenseitigen Einwirkung müssen nothwcndig alle Begeben

heiten entspringen." Geschichte ist so „die Veränderung des

Menschen durch die Natur, und der Natur durch den Men

schen." Die Masse und die Macht der Umstände sind die

eigentlichen Ursachen. Die Negclmäßigkeit der Handlungen

zeigt uns aber nur, wie Buckle meint, die Statistik, z. B. in

ler Zahl der Verbrechen, der Morde, Selbstmorde', ja selbst

in der Art und Weise , wie diese Handlungen ausgeführt

«erden. Eine solche Regelmäßigkeit findet statt hinsichtlich

der Zahl der geschlossenen Ehen, wie der gefallene» Mädchen,

ebenso in der der unbestellbaren Briefe. Dadurch soll nun

der Beweis geliefert seyn, daß es keine sittliche Freiheit gebe.

Vuckle sagt in dieser Beziehung, daß die Vergehen und Vcr

l) Nucklei »7—1». Siehe Droysens treffliche Besprechung dieses

Buches in Tybels Zeitschrift X. 1—22. Abgedruckt in seinem

„Grundrih der Historil". S. 41—62.
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brechen der Mensche» nicht sowohl das Ergebniß der Laster

des einzelnen Verbrechers sind, als der Zustände der Gesell

schaft, in welche der Einzelne sich geworfen sieht. Ist daher

z. B. der Selbstmord lediglich das Erzeugniß des allge-

meincnZustandes der Gesellschaft, so muß in einem be

stimmten Zustande der Gesellschaft eine gewisse Anzahl Menschen

ihrem Leben selbst ein Ende machen. Dieß ist das allgemeine

Gesetz; die besondere Frage, wer nun das Verbrechen begehen

soll, hängt dann von besondern Gesetze» ab, welche jedoch in

ihrer Gesammtwirksamkeit dem allgemeinen Gesetze gehorchen

müssen, dem sie alle unterworfen find.

Woher die angebliche Nothwendi gleit des allgemeinen

Gesetzes stamme, darum handelt es sich nicht; sie ist selbst

nur das Ergebniß der empirischen Statistik. Was aber nun

diefe angebliche statistische Gesetzmäßigkeit selbst betrifft, so ist

sie an und für sich schon äußerst problematisch. Indem die

Zahlen nur die Mittelsumme einer Reihe von Handlungen

geben, werden dadurch schon die nicht unbedeutenden Differen

zen verwifcht. So ist z. B. in Dänemark, wo die meisten

Selbstmorde vorkommen, die Differenz der Zahl derselben so

groß, daß von einer Gesetzmäßigkeit nicht die Rede feyn

kann, denn wenn daselbst jährlich auf eine Million Ein

wohner 256 treffe», fo ist dieß die Mittclzahl von 11 Jahren,

aber die äußersten Grenzpuukte sind 290 und 426 in den

Jahren 1852 und 1856 auf 1^ Millionen (also 183 und

284 auf eine Million.) Unmöglich können also die Ursachen,

seien es die physische» oder die sociale», sich i» einen« Zeitranm

von fünf Jahren fo geändert haben, daß diefe eine solche

Steigerung als Gesetz erheischten.') Eine solche Mittelsummc

ist immer nur eine Abstraktion aus empirischen Thatsachen,

also auch nur eine empirische Regel, die zun: Vergleichen

l) Siehe hierüber I. Hu bei: „Die Statistik der Verbrechen und

die Freiheit des Willens" in seinen „Studien," 1863. S. 3lö.
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ihre Dienste thut, auf den Zustand der Gesellschaft einer Zeit

und eines Landes im Allgemeinen schließen läßt, aber eben

deshalb nichts weniger als darauf Anspruch haben kann, ein

Gesetz zu seyn, oder gar als das einer fatalistischen Not

wendigkeit der Geschichte unterlegt, oder als ein Beweis gegen

Freiheit und Moral geltend gemacht werden zu können.

Es können immerhin äußere Umstände und innere Einflüsse

fördernd wie hemmend auf gewisse Verbrechen oder Hand

lungen einwirken. So übt sicher schon das Klima einen

Einfluß, aber ebenso die geistige wie sittliche religiöse Bild

ung. Es ist Thatsache, daß die moderne Bildung kein

Hemmniß weder der Verbrechen und auch nicht des Selbst

mordes ist, ja daß mit ihrem Fortschritt diese sogar sich

mehren, ja oft viel raffinirter geübt werden. Damit ist aber

nicht gesagt, daß Bildung und (Kultur an sich die Selbstmorde

und Verbrechen fördern müssen, und es wird daher immer

nur eine gewisse Art der Bildung und Cullur seyn. Wenn

;. B. Verbrechen, wie der Selbstmord, Kindsmord mit der

foilfchreitenden modernen Bildung sich gesteigert, so ist un

schwer der Grund nicht bloß in den socialen Zuständen,

deren Einfluß nicht geläugnet wird, zu suchen, sondern weit

mehr darin, daß unsere Bildung und Cultur der Religion

feindlich ist und deren die Verbrechen hemmenden Einfluß

aufhebt. Es ist insofern sogar charakteristisch, daß selbst die

modernen, von unseren von der Schulwuth befallenen Negier

ungen errichteten irreligiösen, ja antichristlichen Elementar

schulen bereits das Contingent der Selbstmorde und anderer

Verbrechen bereichern. Thatsache ist, daß bei einem Volke,

in welchem noch der religiöse Glaube lebendig ist, Selbstmorde

viel seltener vorkommen als in einer Gesellschaft, in welcher

lieser erloschen und untergraben ist. Ebenso ist es Thatsache,

daß derselbe bei Katholiken viel seltener vorkommt als bei

Protestanten, und unter diesen wieder seltener bei Lutheranern,

»li bei den Neformirten mit ihrer Prädcstinationslehre. Bei

sriechen und Juden noch seltener als bei Katholiken, freilich
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insoweit sie der modernen Bildung noch ferner stehen. Ebenso

ist z. V. in Belgien ein massenhaftes Proletariat, und so

scheint die sociale Bedingung dem Selbstmord günstig ; nichts

desto weniger aber zählte Belgien, wenigstens noch vor zwan

zig Jahren, die wenigsten Selbstmörder, während mit der

Zunahme modern er Cullur und bei Abnahme des religiösen

Fundes auch bei Katholiken wie bei andern Neligionsgenossen-

schafteu der Selbstmord zunimmt, wie z. B. dich in Wien

in schauderhafter Weise der Fall ist.')

Aber es läßt auch nichtcinmal die Zahl der Verbrechen

auf den moralischen Zustand der Gesellschaft schließen , da,

wie schon oft erwähnt, eine gute Polizei dieselben besser ver

hindern kann, mag auch der moralische Zustand der Gesell

schaft eher Verbrechen begünstigen. Wenn aber nun weder

die Zahl der verbrecherischen Handlungen , noch die Art

der letzteren einen nach allen Seiten sicheren Schluß auf den

Zustand der Gesellschaft gestatten, so können sie noch weniger

als ein Beweis gegen die sittliche Freiheit und für die fata

listische Nothwendigkeit angeführt werden, durch welche Buckle

die Geschichte zur Wissenschaft erheben möchte.

Der sittliche Zustand einer Zeit und eines Volkes subjektiv

betrachtet, ist lediglich bedingt durch die G c s i un u ng. Sie ist

es, welche den Wcrth oder Unwcrth jeder Handlung bestimmt.

Nur die letztere ist abhängig von äußeren Bedingungen, die erstcrc

dagegen kann von dem äußeren Einfluß sich ebenso bestimmen

lassen als ihn von sich weisen und überwinden, darum kann

der Mensch sich frei bestimmen. Was der Mensch hier thut,

wie er sich entscheidet, das ist seine eigene That. Die Gc-

!) Nutz gerade bei katholischen Völler«, so lange sie noch religiös

sind, der Selbstmord überhaupt seltener vorkommt, hat nutzer

den tiefgreifenden und den ganzen Menschen umfassenden

Glaubens- und Sittenlehren der Kirche auch in der Beicht

seinen Grund , wie schon der Statistiler und Nationalötonom

Hermann bemerkt hat, während die Priidestinationslehre

denselben nur fördern kann.
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sinnung ist aber nicht das Prodult bloß der intellektuellen

Kräfte, sondern sie entquillt dem auf den Zweck gerichteten

Villen und der Selbstbestimmung. Wenn nun Buckle sagt:

,ßs sei ein allgemeines Gesetz, daß in einem bestimmten Zu

stand der Gesellschaft eine gewisse Anzahl Menschen sich das

Leben nehmen müsse," und wenn die besondere Frage, wer

nun das Verbrechen begehen soll, wieder von besonderen Ge

setzen abhängt , welche den allgemeinen Gesetzen gehorchen

müssen, ja wenn die Gesellschaft die Verbrechen vorbereitet,

der Verbrecher, der es vollbringt, nur das Werkzeug ist , so

ist damit nicht bloß die Freiheit, welche Buckle ohnedieß ver

wirft, geläugnet , sondern auch jede Reaktionsfähigkeit gegen

die Zustände. Der Verbrecher unterliegt widerstandslos dem

Zwange der äußeren Einwirkungen , er wird geflossen , wie

ein Atom. Wenn aber Buckle doch den Fortschritt der Civi-

liption abhängig macht von dem Einwirken des Menschen

auf die Natur , so sollte man meinen, daß der Mensch nicht

bloß einer Reaktion auf diese, sondern auch gegen das

Einwirken der gesellschaftlichen Zustände fähig sei. Eine

solch« wechselseitige Einwirkung wäre aber doch nur mechanisch

zu denken als Stoß und Gegenstoß, bei welcher die stärkere

Kraft die schwächere bewältigt. Nun wirkt nach Buckle ja

»er Mensch durch seine intellektuellen Kräfte auf die Natur

ein, welche doch andere fcyn müssen als die physischen. Da

»lcr Buckle die sittliche Kraft der Freiheit läugnet , muß er

loch in den intellektuellen Kräften, welche er aNein noch für

entwicklungsfähig hält, etwas voraussetzen, was in diesen

eigentlich das Thätige, das Subjekt ist; denn die bloße Iu-

«lligenz ohne dieses Etwas wäre doch nur ein Schemen. Was

Her so daS eigentlich Aktuelle ist und auf die Natur und

bie socialen Zustände einwirken kann , muß selbst auch den

selben widerstehen können. Es muß also dasselbe Subjekt

ii« Eine wie das Andere können , und es ist dieselbe Macht,

welche auch nach Außen nur einwirken kann, wenn sie auch wider

stehen kann. Ist aber der Mensch intellektuell veranlagt, so
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kann er dicß nur mit Ucbcrlegung und freier Selbstbestim

mung thun. Dich ihm absprechen, hieße ihn unter die Natur

herabsetzen. Wir sehen ja iu der Natur bereits die Kraft

nach Außen zu Wirten auf die Kraft der Widerstandsfähigkeit

basirt. Schon der Stein reagirt gegen die äußere Einwirk

ung durch seine Masse und seine Cohärenz , und nur durch

eine gewisse Summe äußerer Kraft kann er bewegt, nur mit

Gewalt kann er gesprengt, aber damit noch nicht seine krystallische

Fügung, in welcher er sich auch in seinen Theilen noch als

Krystall behauptet, vernichtet werden; dazu bedarf es chemischer

Auflösung. Ebenso behauptet der Organismus sich gegen

über den allgemeinen Gesetzen der Natur und lebt diesen

gegenüber nach seinen eigenen Gesetzen; ja gerade darin besitzt

er seine Eigcnthümlichkeit, das; er die allgemeinen Gesetze der

unorganischen Natur sich unterordnet, selbe sich dienstbar

macht, und nur insoweit bleibt er in sciuer individuellen

Selbstständigkeit, als er sich des Einflusses vom Acußcrn

erwehrt. Vermag er d i e ß nicht mehr, kann er die aNgcmcineti

Naturkräfte nicht mehr, soweit er es bedarf, sich dienstbar

machen, so wird er von ihnen unterworfen und damit auf

gelöst. Das, was nun in der unorganischen wie orga

nischen Welt Geltung hat, dicß sollte in der höheren Welt

des intellektuellen Menschen nicht und zwar im gesteigerten

Maße gelten, er also den allgemeinen Einflüssen gegenüber in

sciuer Selbstständigkeit nicht sich behaupte» können? Ge

rade die Stufenfolge, in welcher die Selbstständigkeit der

Wesen zu Tage tritt, und die im Unorganischen schon als

wenn auch blinde Macht sich zu behaupten sich äußert, und

die im Organischen als eine erhöhte weil individuelle in steter

Wechselwirkung mit der unorganischen Natur sich geltend

macht, fordert, daß der Mensch nicht mehr bloß iu seiner

Individualität sich behaupte» kann, sondern daß cr auch selbst

d. h. durch eigene That zu scyn und sich zu bestimme», oder

auch nicht, die Macht haben muß.

Gerade eine solcheMacht fordern die von Buckle anerkannten

^
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intellektuellen Kräfte selbst, mittelst welcher der Mensch auf die

Natur einwirken soll. Er wirkt ja doch nur auf sie ein, indem

er seine intellektuellen Kräfte mit Einsicht und Nathschluß

und Selbstbestimmung gebraucht. All' dieß concentrirt sich

im Selbstbewußtseyn , und nur indem der Mensch sich weiß

und so auch seiner und seiner Kräfte Herr ist, kann er —

nicht er muß — auf die Natur wie auf die socialen Zustände

ebenso einwirken, als ihrer sich erwehren , oder sie auf sich

einwirken lasten kann. Die intellektuellen Kräfte sind nur

Mittel für ihn in seiner Selbstbestimmung, um der äußern

Verhältnisse und Einflüsse, denen ja ihre eigene Kraftwirkung,

mögen sie diese auch mit Notwendigkeit ausüben, nicht ab

gesprochen wird, sich zu erwehren, oder dieselben sich zu

unterwerfen. Er kann aber auch indifferent sich verhalten wie

sich unterwerfen lassen. Aber auch selbst mit Zwang den

äußern Einflüssen unterworfen, kann er innerlich seine Frei

heit in der Gesinnung bewahren. Das Verhältniß, in

welchem er mit seinen intellektuellen Kräften der Natur wie

den socialen Zuständen gegenüber steht, ist daher also nicht

das des leeren Causalitäts-Gesetzeö von Ursache und Wirkung

im Allgemeinen, nicht ein mechanisches von Stoß und Ge

genstoß, von Natur« und intellektuellen Kräften, er selbst

ist es, der mittelst der Macht sich selbst zu bestimmen, wirken

l<mn oder nicht. Sein Thuu hängt von seiner eigenen That

»b. Nach Nuckle würde der Mensch dagegen weniger Selbst

ständigkeit besitzen als der Krystall.

Wie aber der Mensch in seiner Selbstständigkeit sich findet

und fühlt, fo findet er auch außer sich Zustände und Ver

hältnisse, die ihm eine Schranke sehen; ebenso findet er auch

in sich eine Macht und ein Gesetz, das nicht von gestern ist

und heute, dem er sich verantwortlich, aber dem er auch

nicht wie einer Naturnothwendigkeit sich unterworfen fühlt;

es ist ein Gesetz, daö ihn antreibt oder abhält, aber immer ist

es seine That, wie er diesem gegenüber sich verhält. Darum

allein kann er auch gegebenen Falls, sei es der Schuld, fei es



112 Zur Philosophie

der erfüllten Pflicht sich bewußt seyn. Beides wäre nicht

möglich, wenn der Mensch nur durch äußere Verhältnisse und

Einwirkungen bestimmt werden könnte, wenn das, was er

thut und wie er sich entscheidet, nicht seine eigene That wäre.

Acußcre Verhältnisse können daher wohl die Veranlassung

einer That, nie aber die eigentliche Ursache seyn. Sie können

somit wohl die Schuld mindern, wie die Wirkung der That

verstärken, nie aber die That des Einzelnen, seine Selbstbe

stimmung zu einer solchen ersetzen. „Bezeichnet man das,"

wie ein geistreicher Denker nach Droysen bemerkt, „was ein

einzelner Mensch ist und leistet, mit ^, so besteht dieses ^

aus a -s- x, indem 2, Alles umfaßt , was er durch äußere

Umstände, Land, Welt, Zeitalter u, s. w. hat, und das ver

schwindend kleine x sein eigenes Zuthun, das Werk seines

freien Willens ist. Wie verschwindend klein immer dieses x

seyn mag, es ist von unendlichem Wcrth, sittlich und menschlich

betrachtet allein von Wcrth. Mag immer die Statistik zeigen,

daß in dem bestimmten Lande so und so viele uneheliche Ge«

bnvten vorkommen, mag in jener Formel ^, — s, -s- x dich

:> alle die Momente enthalten, die es erklären, daß unter

1000 Mädchen 20—30 unehelich gebären, jeder Fall hat seine

Geschichte und wie oft eine rührende und erschütternde, und

von diesen 20—30 Gefallenen wird schwerlich eine sich damit

beruhigen, daß das statistische Gesetz ihren Fall erkläre; in

den Gewisscnsqualen durchweinter Nächte wird sich manche

von ihnen gründlich überzeugen, daß gerade das verschwindend

kleine x von unermeßlichem Werth ist, daß es den ganzen

sittlichen Wcrth des Menschen d.h. seinen ganzen uud einzige»

Werth umschließt."

Die sogenannten statistischen Gesetze sind nur von Er

scheinungen abstrahirte Formeln, deren Ursachen ebenso mannig

faltig seyn können, als der Einzelne ihnen gegenüber seine

Selbstständigkeit bewahren kann. Von ihnen kann also kein

Gesetz für die Geschichte abgeleitet werden, geschweige ei»

solches, das mit innerer Notwendigkeit wirken würde.
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Die Weise, in welcher Buckle das Causalitätsgeseh in

der Geschichte geltend machen möchte, innerlich unhaltbar,

äußerlich nur einen Mechanismus bedingend, würde selbst

über die Zufälligkeit nicht hinausheben, geschweige daß sie

Gesetze für die Geschichte böte.

Ungleich tiefer, weil die sittliche Freiheit wahrend, ist

himn der Nuddhism. Auch dieser stellt die einzelne Hand

lung als Ursache unendlicher Folgen, und als Folge unend

licher Ursachen dar. Während aber Buckle eine absolute

Whigung des Handelns für den Einzelnen behauptet, läßt

die buddhistische Anschauung dem Einzelnen immer noch die

Wahl, sich auch der Handlung zu enthalten (Askese) und so

jenes Gesetz dadurch unwirksam, ja von ihm sich freizumachen.

Nie ungleich höher stellt hier die Lehre Buddhas den Menschen,

M der schale Mechanismus eines ebenso gelehrten als grillen

haften Engländers.

Die ganze Weisheit der sogenannten Geschichtswissenschaft

Vuckle'ö besteht eigentlich nur in der Anerkennung des Cau-

salitätsgesetzes in rein äußerer abstrakter Fassung. Er bleibt

blindlings vor den Thatsachen stehen, und selbst ein innerer

Grund dieses nothwenbigen Zusammenhangs ist für ihn nicht

»«rhanden und somit wird der Zusammenhang nur ein mechanisch-

Physikalischer, zu dem auch die Form des Pragmatismus führt,

mlche gleichfalls nur einen Zusammenhang von Ursache und

Wirkung in der Geschichte im Allgemeinen gelten lassen will,

mit Vcrläugnung jedes inneren Gruudes. Der bloß äußere

mechanische Zusammenhang erhebt aber diese Geschichtsan-

schiuung nicht über die v^>? «flkHncfoz des Sertus Em

eritus, und der Mensch steht der Geschichte gegenüber nicht

lnbers, als etwa das Thier der es umgebenden Welt. Mag

mn auch glauben auf Grund statistischer Zahlen ein Gesetz

Meilen zu können, ja hierin sogar einen mathematisch exakten

beweis erblicken, so ist dieß eine große Selbsttäuschung ; denn

solche auf bloß empirischem Weg gewonnene Zahlen gewähren

nicht im mindesten die Gewißheit der Mathematik mit ihrer
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inneren Notwendigkeit. Denn, wenn diese ihre Sätze de

weist, so erschließt sie z. B. den Satz, daß die drei Winkel

eines geradlinigen Dreiecks — 2 U. sind , nicht aus der

Winkelmessung von etwa 100 oder 1000 Dreiecken, sondern

aus der Natur eines solchen selbst, und die Ausmessung von

Millionen Dreiecken, die denselben Satz wohl rechtfertigen,

wurden den eigentlichen mathematischen Beweis nicht ersetzen.

Eine solche bloß empirisch abgeleitete Negel kann also kein

Gesetz in der Geschichte seyn. Sollte aber dasselbe wirklich

ein Gesetz seyn, so bedürfte eö, um noch Vernunft in diese

Verkettung von Ursachen zubringen, eines substantiellen Sub»

strats, das als erste unentwegte Ursache Grund und Bedingung

aller Causalität wäre. Einen solchen Halt für die Vernunft

tonnte nur etwa Spinoza's Substanz bieten, ja sie wäre

noch die einzige Zuflucht deö Denkens für eine solche mechanische

Geschichtsauffassung, um sie vor Principlosigleit zu retten.

Auch Spinoza hat die Freiheit deö Willens geläugnet. Die

Menschen wähnen nur, sie seien frei, weil sie nicht die Ur

sachen kennen, durch die ihr Handeln dcterminirt ist. Denn

alles Handeln des Menschen ist bestimmt durch Ursachen, die

ihm vorausgehen, und diese wieder von andern in's Unend

liche hinauf bis zu einer ersten Ursache. Diese ist ihm aber

die ewige Substanz, aus der alle Dinge ewiger Weise in

immanenter Nothwendigkeit folgen. Diese Folge ist rein

logisch, d. h. wie aus einem Dreieck folgt, daß seine drei

Winkel - 2 K. sind. Die Substanz selbst aber ist das,

„was durch sich ist und durch sich begriffen wird," alles

Andere aber das, was nicht durch fich ist und begriffen wird,

sondern in einem Andern.') Insofern ist Gott die Ursache

aller Dinge uud ebenso alles Thuns seiner Natur nach.

Damit hat nun allerdings das Denken einen Punkt ge-

fnnden, von dem aus eine solche Folge von Bestimmungen

durch eine erste Ursache bedingt wäre, was bei Buckle nicht

y Ntlnca I. I)i»t. l—6.
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der Fall ist, welcher jede Forderung des Denkens nach einem

Princip abweist. Buckle, blind vor der Verkettung von Ur

sachen stehend, entschlägt sich absichtlich jedes metaphysische»

Denkens, während Spinoza eine erste Ursache unterlegt, die

nicht wieder verursacht sehn kann, und eben deßhalb auch

allein nur die eigentliche Ursache ist und also auch selbst noth-

wcndig ist. Diese Substanz nun, die nach Spinoza Gott

ist, ist ihm sogar die freie Ursache der Welt. Freilich unter

Freiheit versteht er nur die Freiheit von äußerem Zwange,

denn von einem solchen kann nur dasjenige Wesen frei seyn, das

vermöge seiner Natur eristirt. Insofern also Gott nicht von

Außen determinirt ist, handelt er frei, d. h. aber nur: alle

Dinge folgen aus seiner Natur und somit nolhwendig, logi

scher, ewiger Weise. Eine Freiheit, die Welt auch nicht oder

sie so oder anders hervorzubringen , hat Gott nicht. Die

Dinge, sagt er, „könnten in keiner andern Weise hervorge

bracht werden , als sie wirklich hervorgebracht worden sind."

Folgerichtig wäre also auch in der Geschichte Alles durch die

Natur der Substanz determinirt; auch in ihr müßte ein im

manent nothwendiges Gesetz, oder die Natur der ewigen Sub

stanz alle Handlungen bedingen: die Freiheit nur Schein

scyn. Insofern sagt Spinoza sogar von sich ganz consequent,

d»tz „er die menschlichen Dinge und Tätigkeiten nicht anders

betrachte, als handle es sich um mathematische Figuren.')"

Toweit wäre der SpinoziSmus allerdings das einzige rationelle

Äusiunftsmittel für das Denken gegenüber der abstrusen Ab

straktion eines bloß physikalisch mechanischen Causalitätszu-

sammenhangs, dem jeder Grund außer dem des oberflächlichsten

Empirismus fehlt, und dieß um so mehr, als das, was durch

sich ist und durch sich begriffen wird, auch wirklich allein nur

eiste und höchste Ursache alles Andern seyn kann, also uoth-

»endig auch allein sie ist. Nun freilich ist, was »othwendig

t) Sieh bei Tren delenburg „Log. Unteisuchungen," II, 52—43.
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die Ursache ist, deßhalb nicht schon auch die noth wendige

Ursache, wie Spinoza behauptet, ohne jedoch nur irgend wie

den Beweis hiefür anzutreten; deßhalb, weil Gott nothwendig

als Ursache erkannt wird, folgt noch nicht, daß auch die Dinge

und somit auch die Handlungen des Menschen nothwendig aus

ihm, der Substanz folgen. Er findet eben in der Erfahrung

eine Welt vor, und da diese eine erste Ursache nothwendig

voraussetzt, läßt er auch umgekehrt die Welt nothwendig aus

ihr folgen. Aber jene Substanz, die nothwendig als erste

Ursache zu denken, könnte ja ebenso auch die freie Ursache

seyu, wobei dann freilich gezeigt werden müßte, wie dieß zu

denken.

Doch soll vorerst auf Spinoza nur hingewiesen scyn,

um zu zeige», daß wenn überhaupt noch Vernunft in eine

Gcschichtsaufassung wie die Buckle's kommen foll, man allen

falls nur auf Spinoza oder ein anderes ähnliches System

der Notwendigkeit zurückgehen müßte. Freilich bliebe dann

immer noch übrig, auch zu beweisen, daß die Dinge und Hand

lungen wirklich nothwendiger Weise aus der Substanz folgen,

wie zu zeigen, in welcher Weife dieß stattfände.

ES läßt sich nicht läugnen, daß Spinoza dadurch, daß

er Alles, auch die Handlungen der Menschen immanenter-

Weise folgen läßt, jene stille Ruhe des Quietismus gewonnen,

welche so vielfach die Geister angezogen und gefesselt hat, so

z. B. Göthe, wenn er fagt: „Die vernünftige Welt ist von

Geschlecht zu Geschlecht auf ein folgerechte« Thun augewiesen."')

Alles folgt in jener ruhigen Weise, wie in einem mathemati

schen Lehrsatz; aber diese Ruhe ist erkauft um den Preis der

Freiheit, der göttlichen und menschlichen. Die Geschichte selbst

ist aufgehoben; denn sie mühte sich zuletzt berechnen lassen.

Was sich aber berechnen läßt ist nicht Geschichte.')

Doch ist fchon vom Standpunkt des Principö aus eine

1) W. N. 27. 5l8.

2) Schelling W. W, l, I. 470.
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solche Ableitung der Dinge in immanenter Folge vorerst mehr

als zweifelhaft — so stellt sich demselben von Seite der wirk

lichen Geschichte, wie des allgemeinen Bewußtseyus, das Ve-

wuhtseyn der Freiheit entgegen. Ist jede Handlung, jede

Thal znm Voraus zwar nicht durch Prädestination eines per

sönlichen Gottes, so doch durch die Natur der Substanz als

eine immanente Folge bestimmt, so ist mit der Freiheit anch

der Unterschied von Gut und Böse aufgehoben, wie denn

Zvinoza diesen Unterschied nur in dem Gegensatz von dem

erblickt, was uns nützlich und dem was hinderlich ist, dieß

Nützliche zu erreichen.') Gegen eine solche Lehre kehrt sich

»der eben die Thatsachc des sittlichen Gefühls, das auch in

der Geschichte als Thatsachc anerkannt werden muß, welches

oftmals in der Lage ist, einen Vorthcil zu erreichen, und doch

ihn zum Opfer bringt, ja eigenen Schaden wählet, um dem

im Innern sprechenden sittlichen Bcwußtseyn zu genügen.

Ich will absehen von den unzähligen sittlichen Heroen des

Christenthums, ja nicht einmal die des Heidenthums entgegen

halten, nur ein Fall ans neuerer Zeit sei angeführt, den La

zarus erzählt, und zwar aus einer Classe Menschen, die ge

wiß nicht zu den sittlichen Heroen zählen. Vor einiger Zeit

seien, so erzählt Lazarus, aus einem Gefängniß mehrere

Zträflinge über dem gefrorenen Graben einer Festung ent

kommen. Die Gefängnißwärter merkten es und eilen nach.

Die Gefangenen waren bereits jenseits, ein Wärter will nach,

das Eis bricht unter ihm, und er wäre verloren gewesen,

wenn nicht ein Sträfling nochmal zurückgekehrt wäre und mit

eigener Gefahr das Leben seines Verfolgers gerettet hätte.')

Gemäß obiger Definition hatte hier der Sträfling böse, weil

zu seinem eigenen Schade» gehandelt. Durch solche» Widcr-

1) ?«l dolluiu icl iutelliß2,m, quo<! celts »eimu», uobis LL86 utile.

?er m»Imu «,utem iä, qucxt certe seimu» impsäire, quo minus

duui »lieuM» 8ÜNU3 ec»mpnte8, Ntu. ?, IV. 6«t. l—2.

2) Lazarus: „lieber die Ideen in der Geschichte" Berlin I8Ü5S. 47.
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spruch richtet sich das System auf dem sittlichen Standpunkt

selbst. Aber Spinoza hat es unterlassen von der Substanz

aus zu zeigen, wie jener Gegensatz von Gut und Böse nur

der Gegensatz von Nützlich und Schädlich seyn könne. Spinoza

steht ebenso blind der Substanz gegenüber wie Buckle vor der

empirischen Causalität, während jener Sträfling sicher der

sittlichen Güte seiner That sich erfreuen konnte.

Spinoza sagt zwar, die Menschen halten sich für frei,

weil sie wohl ihrer Handlungen, aber nicht ihrer determinirenden

Ursache sich bewußt sind. Es mag nun dieß Gefühl der

Macht sich selbst bestimmen zu können, ein Vorurtheil seyn,

jedenfalls ist es ein Vorurtheil, das die ganze Menschheit theilt,

auf Grund dessen alles Große in der ganzen Geschichte sich

entwickelt, ein Vorurtheil, welches mit jenem völlig auf gleicher

Linie steht, daß Dinge außer uns sind, d. h. es ist eben auch

eine Thatsache der Erfahrung, die nimmer verleugnet werden

kann, wohl aber erklärt, begriffen werden will.

Und in der That, wenn die Thatsachcn der Geschichte

nur die Folge» einer durch eine unverbrüchliche Nothwendig-

fcit bedingten Verkettung von Ursachen wären, der Ausdruck

ei»es in der ewigen Substanz liegenden Gesetzes, so müßten

denn doch in der Geschichte längst, wie in der Mathematik die

Zahl, in der Geometrie der Raum sich haben berechnen lassen,

auch die Gesetze der geschichtlichen Erscheinungen d. h. der

Thatsachcn ebenso mathematisch nachzuweisen seyn, wie die

Gesetze der Cyklcn der Himmelskörper, die Gesetzmäßigkeit in

der Verbindung der Elemente der Materie.

Ucbrigcns sind in neuerer Zeit wirklich noch andere Ver

suche aufgetaucht, die bis zur äußersten Einseitigkeit die Ge

schichte in das Gebiet der Physik herabziehen wollen. Dahin

gehört z.B. Taine, dem die Geschichte nur ein Problem der

Mathematik ist, und nach dem „Tugend und Laster sich ver

halten wie Zucker und Vitriol."') Diese und andere Exeentri»

i) Siehe Rocholl 226.
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citäten frivoler Gcschichtsbehandlung haben für unö um so

weniger Bedeutung, als sie fast alle Gebiete der Geschichte

ron vorneherein ausschließen müssen, oder ihnen, wenn es doch

nicht völlig thunlich, eine nur untergeordnete zufällige Stellung

einräumen; so wenn Comte die Entwicklung der Menschheit

in drei Stufen sich vollbringen läßt, deren erste die theologische,

religiöse seyn soll, die zweite die metaphysische oder abstrakte

und endlich drittens die scientifische. Dieß sind leb- und geistlose

Allgemeinheiten, deren Urhebern eben Alles fehlt, was zu einer

Auffassung der tatsächlichen Geschichte, geschweige erst zu

einer Philosophie derselben befähigte : der Sinn des Historikers

für die Wirklichkeit, der Sinn des Philosophen für die Totalität.

Wenn aber nun weder das bloß äußerlich als wirkend

gedachte Causalitätsgesetz als die die Handlungen der Menschen

mechanisch verkettende Notwendigkeit der Geschichte zu Grunde

gelegt werden kann, ebensowenig aber auch ein substanzielles

Princip, das mit immanenter Notwendigkeit die Handlungen

und Thatsachen der Geschichte bestimmt, wenn im Gegentheil

beiden Auffassungen gegenüber immer wieder die Freiheit und

zwar als sittliche nicht geläugnet werden kann, so dürfte die

nächste Annahme die seyn, daß in der Geschichte neben der

nicht zu beseitigenden Freiheit eine dieselbe äußerlich sie be

schränkende Notwendigkeit walte, aus deren Zusammenwirken

die Geschichte entstehe. Dieß führt uns zu dem Versuche

Kants in seiner Schrift: „Ideen zu einer allgemeinen Ge

schichte in weltbürgerlicher Absicht."') Kant sieht hier völlig

»on dem metaphysischen Begriff der Freiheit ab und nimmt

sie nur als empirische Thatsache , welcher gegenüber er eine

Nöthigung der Natur stellt, welche die Freiheit veranlaßt sich

zu beschränken, wodurch dann die sich widerstreitenden Hand

lungen in Harmonie gebracht würden. Sein Standpunkt ist

somit der des Dualismus von Freiheit und Natur-Nöthigung.

-

I) Kllnt's Sammlung ll. Schriften, Königsberg 1799. Nd. III 123.

Hartensteins Ausgabe Vd. IV, S, 291,

_«^»^
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Er beginnt bannt: „Was man sich auch in metaphysischer

Absicht für einen Begriff von der Freiheit des Willens machen

mag, so sind doch die Erscheinungen desselben, die menschliche,!

Handlungen ebensowohl als jede andere Naturbegebeuheit

nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt, es lasse sich daher

trotz des Spiels der Freiheit . . . doch in der Geschichte im

Großen ein regelmäßiger Gang entdecken und das, was am

einzelnen Subjekte verwickelt und regellos scheint, tonne doch

an der ganzen Gattung als eine stetig fortgehende Entwick-

lnng der ursprünglichen Anlagen erkannt werden." Hie-

bei beruft auch er sich auf die Statistik der Ehen, Geburten

und der Sterbcfälle, in denen ein Gesetz sich ausspräche. In

ähnlicher Weise glaubt er, verhalle es sich auch mit den freien

Handlungen der Menschen. „Obwohl jeder Einzelne nach feinem

Sinne eine eigene Absicht befolgt, arbeitet er doch unbemerkt

an der Naturabsicht, die ihm selbst unbekannt bleibt, da die

Menschen in ihren Bestrebungen nicht bloß instinktmäßig wie

Thiere und doch auch nicht wie vernünftige Weltbürger nach

einem verabredeten Plane im Ganzen verfahren, so fcheiut

keine planmäßige Geschichte von ihnen möglich . . . man

findet bei anscheinender Weisheit im Einzelnen doch endlich

Alles im Großen aus Thorheit, kindischer Eitelkeit, oft auch

aus kindischer Bosheit und Zerstörungssucht zusammengewebt.

Es ist daher keine Auskunft für den Philosophen als daß er,

da er bei den Menschen und ihrem Spiele im Großen gar

keine vernünftige eigene Absicht voraussehen kann, es versuche

ob er nicht eine Naturabsicht in diesem widersinnigen Gange

menschlicher Dinge entdecken könne, aus welcher von Ge

schöpfen, die ohne eigenen Plan verfahren, dennoch eine Ge

schichte nach einem bestimmten Plane der Natur möglich sei."

Kant sagt nun zwar (Satz 9), die Naturabsicht würde

besser „Vorsehung" genannt, allein in seiner später» Abhand

lung „zum ewigen Frieden"'), wo er von dessen Garantien

l) Königsberg 1?!)5 S. 47 ff.
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redet, bemerkt er entsprechend seiner ganzen Philosophie aus

drücklich, daß „diese Gewähr die große Künstlerin Natur leiste,

«u« deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit

hervorleuchte, durch die Zwietracht des Menschen Eintracht

selbst wider ihren Willen emporkommen zu lassen. Insofern

nun dieß als Nöthigung einer in ihren Wirkungsgesetzen unbe-

lumtcn Ursache gefühlt wird, erscheine es als Schicksal,

insofern aber ihre Zweckmäßigkeit im Laufe der Welt erwogen

und als Weisheit einer dm Weltlauf prädetcrminircndcn Ur

sache betrachtet wird, würde diese Vorsehung genannt, die

wir aber nicht erkennen, sondern hinzudenken können und

müssen. Insofern sei auch in der Theorie der Gebrauch des

Wortes Natur bescheidener als der der Vorsehung." Da

aber von Kant nicht erklärt ist, wie die Natur selbst zu einer

Absicht kommt, ja diese selbst nur mechanisch, blindlings wirkt,

ist mit einer solchen Vorsehung, die einer blinden Nothwendig-

leit gleich , und für sieb nur ein Name ist , der Dualismus

«eder erklärt noch gehoben. Auch Kant bleibt eben vor der

villig einseitig und abstrakt aufgefaßten Thatsache des Gegen

satzes in der geschichtlichen Welt stehen.')

Es ist gewiß, daß die Geschichte weder durch eine Art

thierischen Instinkts, welcher die vielfach auseinandergehenden

und doch wieder so unendlich verschlungenen Handlungen der

Menschen zu einem Ziele führt, zu erklären, ebenso aber auch,

daß dieselbe nicht nach einem von den Menschen selbst verab

redeten Plane gewirkt werde. Kann man ja dich nicht ein

mal von einer Zeit, geschweige von ihr als einem Ganzen sagen.

Anderseits läßt sich doch auch nicht läugneu, daß Völker

und Zeiten oft wie instinklmäßig von Einem Gedanken er

griffen ein Ziel verfolgen, wie daß auch selbst mit Absicht

und Ueberlegung der Plan etwa eines Herrschgewaltige» gleich

sam testamentarisch für eine Zeit sich forterbt. Allein all dieß

l) Wir werden sehen, wie ungleich tiefer eine spiite« Philosophie

die in der Geschichte waltende Nothwendigteit erfaßt hat.
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ist immer nur räumlich und zeitlich beschränkt und kann nimmer

gelten von der Geschichte im großen Ganzen. Insofern hat

Kant wohl recht, wenn er diese conlreten Erscheinungen nicht

berücksichtigend eine Nothwendigkeit allgemeiner Art sucht, die

für das Ganze gilt und überhaupt de» menschlichen Hand«

lungcn eine Schranke setzt, so daß sie wollend und auch nicht

wollend zu einem Ziele geführt werden. Diese Nothwendig

keit und das durch sie bedingte Ziel erblickt er nun in seiner

„Absicht der Natur."

Es ist aber nur die Natur im Allgemeinen, welche Kant

meint, er sagt aber nicht, was denn eigentlich diese Natur

selbst ist, er redet nur von „ihrer Absicht," von „ihrem ver

borgenen Plan" (Satz 8), davon, „daß sie gewollt" (Satz 3),

er redet von „dem Mittel, dessen sich dieselbe bedient" (Satz 4).

Ja indem er in den 9 Sätzen vorerst nur einen Leitfaden

a i>i'ioi'i geben will, um eiu sonst planloses Aggregat mensch

licher Handlungen wenigstens im Großen als ein System

darzustellen, hofft er, daß wie die Natur eine» Kepler und

Newton hervorgebracht, sie auch einen Mann hervorbringen

werde, der im Stande wäre, die Geschichte nach diesem Leit

faden abzufassen.

Nun ist diese Naturabsicht für Kaut selbst nur ein Postulat

für die empirische Auffassung der Geschichte, denn da ihm die

menschlichen Handlungen „im großen Ganzen aus Thorheit,

Eitelkeit und Bosheit zusammengesetzt erscheinen," und er doch

einen Zusammenhang in diesem Wirrsal fordert, sucht er

diesen durch die Naturabsicht erreichen zu können, ohne selbst

die Absicht der Natur in Bezug auf den Menschen anders

zu begründen, als dadurch, daß die Menschen vernünftig

sind. Insofern heißt es, daß gerade „im Meufchcn ihre Ab

sicht es sei, daß er frei vom Instinkt nur durch seine Ver

nunft der Glückseligkeit und Vollkommenheit thcilhaft werde."

(Satz 3). So bleibt sie nur Abstraktion von dem empirischen

Menschen, wenn auch die Weise, wie er sie behandelt, doch

wenigstens an die Transcendenz streift.
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Die Absicht in Bezug auf die Geschichte selbst liegt in

der Natur des Menschen ausgesprochen. Kant geht daher

Mi dem allgemeinen Satze aus, „daß alle Naturanlagen eines

Geschöpfes bestimmt sind, sich einmal vollständig und zweck

mäßig auszuwickeln" (Satz 1). „Nun aber sind die Menschen

die einzigen vernünftigen Geschöpfe auf Erden und somit die

jenigen, weilche in der Entwicklung ihrer Anlageil an den

Gebrauch der Vernunft gewiesen sind. Bei der kurzen Lebens

dauer des Einzelnen kann dieß aber nur in der Gattung,

nicht im Individuum vollständig geschehen." Was nun den

Gedanken betrifft, daß alle menschlichen Anlagen nur in der

Gattung sich entwickeln sollen, ist derselbe immerhin ein

fruchtbarer, aber der hiefür angeführte Grund doch nur wieder

zu sehr ein zufälliger, und er würde nicht ausschließen, daß

bei langer Lebensdauer auch der Einzelne dieselben vollständiger

entwickeln könnte. Wenn aber einmal von einer Naturabsicht

in Bezug ans die Gattung die Rede seyn soll, wäre es doch

richtiger zu sagen, daß — nach einer solchen Naturabsicht

bereits jeder Einzelne selbst schon als ein Glied des Ganzen

seine Stellung, seine besondere Aufgabe, damit aber auch eine

contret beschränkte Entwicklung haben müßte.') Allein Kant

hält nun den Begriff der Gattung als Abstraktion fest und

so bildet ihm die Menschheit nur eine nominelle Einheit, die

Einzelneu sind nicht selbst durch ein inneres reales Band

verknüpft. Allerdings sagt Kant, daß der Einzelne nur im

Ganzen der Gemeinschaft glückselig seyn könne, soweit es

!) Schilling hat bereits I?l»8 in leiner Abhandlung: „vb eil»'

Philosophie der Geschichte möglich sei" (W. W. >, 46») sich nn

gleich tiefer dahin ausgesprochen, daß „Geschichte nur da ist, wo

ein Ideal, und wo »roh unendlich mannigfaltigen Abweichungen

von demselben im Einzelnen, doch völlige Congruenz im Ganzen

staltfindet . . , . Gefchichte überhaupt nur von Wesen, die den

Charakter einer Gattung haben, möglich ist, daher wir allein

auch aus diesem Satz die Befugniß, das Menschengeschlecht als

Ein Ganzes vorzustellen, werden ableiten lönnen,"
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auf Erden möglich ist, allein deßhalb ist nicht auch jeder schon

glücklich und Kant selbst findet es befremdend und räthselhaft,

daß die „älteren Generationen nur um der späteren willen ihr

mühseliges Geschäft treiben und nur die späteren das Glück

haben sollten in dem Gebäude zu wohnen, an dem eine lange

Reihe ihrer Vorfahrer , wenn auch ohne Absicht gearbeitet

haben." Insofern hat das Individuum, weil kein Ziel für

sich, auch keine Bedeutung in der Geschichte. Es ist «nr

Moment, Stufe für ein späteres Geschlecht, „das allein erntet,"

wonach die Geschlechter von Jahrtausenden in aller Mühsal,

gerungen. Nun fordert aber nicht das Geschlecht im Allge

meinen und in adstractn , als Gattungsbegriff, sondern

immer nur das Individuum zunächst glückselig zu sey», und

ein glückseliges Geschlecht kann als Gattung nur aus glück

lichen Individuen bestehen, wenn auch immerhin der Einzelne,

insofern er an die Anderen gewiesen ist, »ur wieder im Ganzen

des Geschlechts glückselig sehn kann. Da aber dieß schon

wegen der kurzen Lebensdauer des Einzelnen nicht möglich,

so wird die Absicht der Natur doch nie erreicht. Insofern

ist schon nach dieser Seite die höhere Nothwendigkcit , welche

Kant für die Geschichte in seiner Naturabsicht postulirt, un

genügend. Wir werden sogleich sehen, daß dieß auch nach

den übrigen Beziehungen der Fall ist.

Der Naturabsicht gegenüber steht die Freiheit. Aber

diese Freiheit besitzt der Mensch nicht schon unmittelbar , sie

ist ihm nur als Vermögen mit dem Vermögen der Vernunft

gegeben. Unmittelbar ist der Mensch „am Gängclbaude der

Natur" vom Iustinkt als der Stimme Gottes geleitet'), aber

eben weil er das Vermögen der Vernunft hat, soll er aus

diesem Paradiese heraustreten', dem Gängelbande der Natur

sich entreißen und nicht durch Instinkt und angeborne Kennt

nisse, sondern vielmehr Alles aus sich selbst herausbringen,

<) Siehe den gleichzeitigen Aufsatz „lieber den Anfnng der

schichte". I. e. III. 220.
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die Bedeckung, die Mittel zu seiner Verteidigung, alle Er-

gihlichteiten des Lebens «.

Weil also die Freiheit nicht unmittelbar mit dem Men

sche» gesetzt ist, findet er sich auch nicht anfänglich schon

einer sittlichen Aufgabe gegenübergestellt. Erst durch das

Heraustreten aus dem Gängclbande der Natur entsteht die

Freiheit, aber auch nur jene leere, schrankenlose Freiheit der

Willkür, die er besitzt und in der er von seinen Leiden

schaften und Trieben beherrscht, nur diefe zu befriedigen

sucht. Aber gerade dadurch soll er zum Gebrauch der Ver

nunft geführt werden. Das Mittel nun, dessen sich die Natur

bedient, die Entwicklung all ihrer Anlagen zu Stande zu

bringen, ist der Antagonismus derselben. „Antagonis

mus aber ist die unselige Geselligkeit, die in dem Hange des

Menschen sich zu vergesellschaften, andercrfeits in dem sich zu

vereinzelnen besteht, Alles bloß nach seinem Sinne zu wollen."

Der Widerspruch von beiden erweckt erst die Kräfte der

Menschen: Ehrsucht, Herrschsucht, Habsucht :c., die anstatt

deö thierischen Instinkts in ihm wirken.

So beginnt also Kant die Geschichte, anstatt mit der

freien sittlichen That, mit der selbstsüchtigen Willkür und

dem dadurch geweckten Widerstreit aller Leidenschaften, d. h.

mit dem Kriege Aller gegen Alle. Indem aber der Mensch

nun die Vernunft gebraucht, soll er allmählig „aus der größ

ten Rohigkeit zur größte» Geschicklichkeit, innerer Vollkommen

heit der Denkungsart und dadurch zur Glückseligkeit sich em-

forarbeitcn (Satz 3), so daß gemäß der Naturabsicht die

Noth des Daseyuö es ist, welche die Entwicklung „aus der

Ungcselligkeit zur Geselligkeit und Harmonie führt." „Das

größte Problem für die Menschengaltung, zu dessen Auflösung

die Natur ihn zwingt, ist aber die Erreichung einer allge

meinen das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft"

(Satz 5). „Dieß Problem ist zugleich das schwerste und kann

eist am spätesten gelöst werden;" es ist selbst aber abhängig

„von dem Problem eines gesetzmäßigen äußeren Staatövcr
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hältnisseö" (Satz ?). Damit ist aber die Geschichte und ihre

Aufgabe nur auf das DießseitS beschränkt und jede Trans-

ccndcnz ausgeschlossen. Ein solches Ziel entspricht nun frei»

lich dem von Kant vorausgesetzten Urzustand thierischer

Nohigkeit, wie der durch die Naturabsicht gestellten Aufgabe,

die menschlichen Anlagen mittelst der Vernunft zu entwickeln.

Allein es fragt sich darum, ob die das allgemeine Recht ver

waltende Gesellschaft wirklich die einzige Bedingung der Ent

wicklung ist: ob das Ziel, Glückseligkeit, durch sie erreicht zu

werden vermag und ob nicht überhaupt die Entwicklung der

Anlagen auch noch andere Bedingungen erfordere. Eine bloß

allgemeine bürgerliche Nechtsverwaltung, welche als Problem

allerdings nicht ohne ein gesetzmäßiges äußeres Staatsver-

hältniß gelöst werden kann (Satz 7), könnte doch auch nur

die äußere Bedingung seyn für eine Entwicklung der Anlagen,

welche aber selbst über die Bedingung hinausgehen müßte.

Dann fragt es sich aber immer noch, welches die innere Be

dingung der Entwicklung sei, die dann zur Glückseligkeit

führen würde?

Doch vor wir auf dieß Ziel noch näher eingehen, wollen

wir Kant noch weiter folgen.

Stehen gemäß dem Bisherigen Freiheit noch als Willkür

und die Notwendigkeit als äußere Nöthiguug nur äußerlich

dualistisch sich gegenüber, so ist auch von Kant die Art ihrer

Wechselwirkung, worauf es hier ankommt, selbst nur äußer

lich, ja mechanisch aufgefaßt. Ist nämlich, wie gesagt,

das Mittel, die Aulagen zur Entwicklung zu bringen, der

Antagonismus derselben in der Gesellschaft, d. h. „die unselige

Geselligkeit, jene Neigung, sich zu vergesellschaften neben dem

Hang sich zu vercinzclnen und Alles uach seinem Sinne zu

richten" , so ist es auch „der Widerstand , den der Mensch

findet, der alle Kräfte desselben erweckt, ihn dahin bringt,

seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und getrieben durch

Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht sich einen Nang unter

seineu Mitmenschen zu verschaffen" (Satz 4). „Da geschehen
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»im die ersten wahren Schritte aus der Nohigkeit zur Cultur,

die eigentlich in dem gesellschaftlichen Wcrth des Menschen

besteht, es werden die Talente entwickelt, und durch fortgesetzte

Aufklarung der Anfang zur Gründung einer Denkungsart

gemacht, welche die groben Naturanlagen zur fittlichcn

Unterscheidung, mit der Zeit in bestimmte praktische Prin-

cipien und so in eine pathologisch abgedrungene Zu»

Mmenstimmung zu einer Gesellschaft, endlich in ein morali«

sches Ganze verwandeln kann (Satz 4), in der Weife, daß

der Mensch allmählig sich desfen bewußt wird , und nun mit

Vewußtseyn und Freiheit in diese Naturabsicht eingeht, wo

durch also die Absicht der Natur endlich mit Freiheit und

Bewußtseyn erreicht wird." Wir haben also hier einerseits

den Menschen in feiner „Nohigkeit" völlig sich felbst über

lassen — denn er soll ja Alles aus sich felbst hervorbringen

— andererseits aber und außer ihm „die Naturabsicht" , die

aber eben nicht als Ausdruck einer persönlichen Macht,

sondern selbst als blind zu denken ist, wenn er sie auch ein

mal „Vorfehung" nennt, und welche daher auch nicht felbst

eingreift, fondern den Menschen dem Widerstreit des genannten

Doppeltriebes überläßt, um feine Anlagen zu entwickeln und

s« die Z u s a m m e n st i m m u n g zunächst pathologisch ihm abzu-

diingen. Ist es nun auch richtig, daß auch die Entwicklung

der Geschichte durch das Hervortreten von Gegensätzen, also

durch einen Antagonismus bedingt sei, so ist doch die An

nahme, daß diefer zunächst durch Hervortreten der gemeinsten

Leidenschaften, wie der Faulheit, der Habsucht, der Ehr- und

Herrschsucht geweckt werde, selbst eine ganz rohe Auffassung,

da abgefehen davon, daß diefe in der Geschichte trotz des

Fortschrittes in der Cultur bisher noch nie ausgestorben sind,

und in der menschlichen Natur auch noch andere, edlere An

lagen und Kräfte liegen, welche gerade am Anfang fchon

den Fortschritt zur Cultur bedingt haben muffen, während

jene Menschheit, die diesen edlere» Trieben entfagte und nur

jenen Leidenschaften fröhntc, bis jetzt in ihrer Nohigkeit ge
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blieben ist. Freilich unter der Voraussetzung, daß die Mensch

heit in einem thierisch rohen Zustand die Geschichte begann,

kann nur die Noth die Menschen zwingen in den Zustand

des Zwanges zu treten, „indem sie in wilder Freiheit nicht

lange neben einander bestehen können. Wie dicht stehende

Bäume einander nölhigen gerade zu wachsen, so ist auch alle

Cultur und Kunst eine Frucht der Ungeselligkeit, die durch

sich selbst genöthigt wird, sich zu discivliniren" (Sah 5).

Nur Schade, daß die Wilde» trotz ihrer „Ungeselligkeit und

ihrer wilden Freiheit", in der sie seit Jahrtausenden gelebt,

doch noch nicht die Frucht ihrer Ungeselligkeit: Cultur und

Kunst geärntet und sich selbst noch nicht genöthigt sahen, sich

zu discivliniren und ihre Anlagen zu entwickeln.

Doch abgesehen davon, so ist hier der Dualismus zwischen

der Naturabsicht und einer wilden Freiheit — nur vermittelt

durch den Widerstreit der beiden Triebe, durch welchen die

Menschen ganz äußerlich, also nur mechanisch gezwungen

werden, „zusammenzustimmen".

Nun soll freilich das , was anfänglich nur erzwungen

geschah, allmälig „in ein moralisches Ganze verwandelt

werden" und der Mensch durch eigene Vernunft Glückseligkeit

und Vollkommenheit sich verschaffen. Indem nun aber der

Mensch vermöge der vernünftigen Einsicht mit Absicht und

freier Selbstbestimmung in die Naturabsicht eingeht, so scheint

es, als ob der Dualismus von Nothwendigkeit und Freiheit

i» dieser höheren Einheit zum Ausgleich kommen würden.

Allein, wenn es auch die Naturabsicht ist, daß die Menschen

allmälig durch vernünftiges Handeln zu einem moralischen

Ganzen sich verbinden, indem sie zuerst Einzelnstaaten grün

den, dann aber auch die einzelnen Staaten sich ebenfo all

mälig wie die Individuen zu einem Völkerbunde sich vereinen,

so läßt sich, wie Kant selbst bemerkt, zumal „aus so krummem

Holz, als woraus der Mensch gemacht ist, nichts Gerades

gezimmert werden kann" und da Jeder so leicht „seine Freiheit

in Ansehung seines Gleichen mißbraucht", doch jener Dualism
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m« heben. Daher glaubt auch Kant, daß wirklich nur die

Annäherung zu dieser Idee uns von der Natur auferlegt

sei. Aber wenn dieß, so wird Glückseligkeit, welche doch in

der Absicht der Natur gelegen seyn muß, weder für den Ein

zelnen noch für die Gesammthcit erreicht, ja der Plan selbst

bleibt in jedem Momente immer wieder gefährdet, zumal die

Thatsache in jeder Culturperiode wiederlehrt, daß mit der

Steigerung der intellektuellen Bildung die sittliche Bildung

nicht immer fort-, sondern vielfach rückwärts schreitet, und

die Vergehen und Verbrechen, wenn nicht roher, aber nur

um so raffinirter geübt werben. So sieht sich Kant zuletzt

genöthigt, den Fortschritt auf die fortschreitende Legalität

einzuschränken. Aber neben dieser kann ebenso eine äußerst

unmoralische Gesinnung sich geltend machen, wie die Gegen

wart beweist. Auch Legalität kann daher nicht „zum ewigen

Frieden" führen, um so weniger aber Ziel und Aufgabe der

Geschichte seyn. So läßt der Dualismus Kants es nie zu

einem höheren Ausgleich und zur Einheit kommen. Auch

»der kategorische Imperativ", in Allem der Vernunft gemäß

zu handeln, führt daher nicht über den Gegensatz hinaus zu

einer wahren inner« Durchdringung von Gesetz und Freiheit.

Wenn zwar Kant am Schlüsse seiner Schrift: Zum

ewigen Frieden') sagt: „Der ewige Friede ist keine leere

Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst

ihrem Ziele beständig näher kommt", so möchte es scheinen,

<lls ob er doch nicht an der wirklichen Lösung verzweifle, ja

a sucht „gegenüber der Zweizüngigkeit der Politik in An

sehung der Moral" ein trauscendentales und bejahendes

Princip') des öffentlichen Rechts. Allein „die bloße Ueber-

linstimmuug der Maximen der Publicität mit Recht und

Politik" führt objektiv so wenig über den Dualismus hinaus

llls subjektiv „der kategorische Imperativ". Kant erkennt

1) Königsberg !795 S. 104.

2) l, c. »N2—!03.
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wohl, daß ein transcendentales Princip erst eine höhere Einheit

bringen könnte; aber die Transccndenz ist bei Kant doch

immer nur eine Idee, welche nur einen annäherungs-

weisen Ausgleich der Idee bedingt, nimmer aber thalsächlich

dieß vermag. In seiner Schrift: „Religion innerhalb der

reinen Vernunft" redet er sogar von einem ethischen Reiche

Gottes auf Erden. Da aber dieß nur in dem Begriff einer

allgemeinen Religion der Liebe, die in uns ist, besteht, er jede

übernatürliche Hilfe als eine transccndente Idee selbst in

praktischer Absicht für sehr gewagt hält, weil, was uns

als sittlich gutes Verhalten zugerechnet werden soll, nnr dnrch

den besten Gebrauch unserer Kräfte geschehen müßte'): so

kann selbst ein derartiges Reich Gottes in uns, weil nur auf

die eigenen Kräfte des Menschen gestellt, nie erreichbar scyn

und somit der Dualismus nie gelöst werden. In der „Kritik

der praktischen Vernunft" schließt er darans, daß das Indivi

duum in dieser Welt nicht vollkommen werden kann, auf

dessen unendliche Fortdauer, d. h, auf die Unsterblichkeit.

Man sollte meinen, daß dann das dießscitige Leben doch nur

als Vorstufe ciuer künftigen Vollendung und Glückseligkeit

zu betrachten wäre. Aber für Kant ist auch die Unsterblich

keit nur ein Postulat der Praktischen Vernunft, sie bedingt

nur einen Progrcssus ins Unendliche. Ein solcher geht aber

immer nur ins Leere, ohne je zum Ziele zu kommen.

Kants Versuch, für die Geschichte einen Leitfaden ll priori

zn bieten, ruht somit auf einem Dualismus , dem jede Ver

mittlung fehlt. Denn wenn auch das freie, vernunftgemäße

Handeln die Absicht der Natur verwirklichen und so zum

Ziele führen soll, so ist dieses, die Glückseligkeit, doch in der

Geschichte immer wieder durch die Freiheit gefährdet und

l) Königsberg, 2. Aufl. l?94. Es ist nicht zu verteiinen, daß diese

Ansicht Kants das eine Extrem bildet, dem die Lehre der Refor

matoren vom sittlichen Unvermögen des Wcuschc» und dem Fi-

ducial-Glauben als das andere gegenübersteht.
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nie zu erreichen, die Nothwendigkeit bleibt immer nur äußere

Mhigung.

Doch „KantS Plan", bemerkt Schilling mit Recht,

„beabsichtigt" nur eine VerstandeSgesetzmäßigkeit im Ganzen der

Geschichte. Der Plan der Natur ist selbst also nur „der empi

rische Widerschein der wahren Nothwendigkeit'), welche aber

dann nicht mehr eine bloß äußere mechanisch wirkende seyn

kann, sondern eine höhere innere seyn muß." Obwohl nun

Kants „Ideen" zu einem Verständniß der Geschichte nicht

fuhren können und also seine Hoffnung, daß nach diesem

Leitfaden ein neuer Newton etwa „die Geschichte behandeln

könnte", nicht sich erfülle» dürfte, so läßt sich anderseits

doch nicht läuguen, daß er wie in vielen andern Dingen

wenigstens auch hier zu Fragen geführt hat, welche beant

wortet werden müssen, wenn irgendwie von dem Apriorischen

der Geschichte auch nur die Nede seyn soll. Ebenso hat

Kant Gedanken ausgesprochen, welche wirklich Standpunkte

Mähren und durch die Geschichte gerechtfertiget sind, und

»on denen aus dieselbe wenigstens mittelst der Vcrstandcs-

refleiion betrachtet werden kann.

Kant hat vor Allem insofern Recht, wenn er nach dem

möglichen Anfang der Geschichte, wie nach dem durch diesen

bedingten möglichen Ziele derselben fragt und so auch hier

eine apriorische Erkenntnis; fordert. Allein diese Fragen

linnen nicht auf Voraussetzungen hin gelöst werden, welche

bloß von einzelnen empirischen Thatsachen, die überdies) jeder

Kritik entbehren, wie z. B. der angeblich ursprüngliche thic-

rische Zustand, abstrahirt worden, um dann von ihnen als

etwas Gegebenem auszugehen. Wenn von „Apriorischem"

die Nede seyn soll, darf nicht bloß 3, priori gezeigt werden, wie

eine Geschichte auf Grund der Freiheit möglich, sondern diese

Freiheit selbst und somit das, was durch sie und mittelst ihrer

gewirkt ward, muß als ein nothwendigeö Moment im Welt-

!) Vorlesungen über das Atad, Studium. WW. I. V. 30s.

9«
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zusammenhange erkannt werden. Hier genügt dann freilich auch

nicht mehr ein gewöhnlicher bloß metaphysischer Begriff der

Freiheit, von dem Kant auch absteht; der freie Mensch, die Frei

heit selbst und somit der Mensch muß 8, priori als frei er

kannt werden. Das Gleiche gilt von der Notwendigkeit, die Kant

als Naturabsicht bestimmt, die aber bei ihm erst recht nur

ein von der Empirie abgezogener Verstandesbegriff ist. Auch

die Notwendigkeit, das Gesetz, welches in der Geschichte

wirksam ist, darf nicht, wenn von Naturabsicht a priori die

Rede seyn soll, ein bloßer Verstandesbegriff seyn, und am

wenigsten bloß äußerlich der Freiheit gegenübergestellt werden.

Die wahre Notwendigkeit in der Geschichte müßte in ihrem

höheren und letzten Grunde erkannt seyn.

Wie aber nun gerade Kants mechanischer Dualismus

von selbst unbeschadet der Freiheit auf die Annahme einer

inneren Notwendigkeit führt, die wieder der Geschichte zu

Grunde gelegt werden kann und wodurch eine physiologisch

biologische Betrachtung bedingt wird, so hat er noch zwei

Gedanken ausgesprochen, von denen jeder wieder einer ver-

staudesmäßigen Betrachtung der Geschichte zu Grunde gelegt

werden kann. Der eine ist der, daß alle Anlagen und Kräfte

des Menschen in der Gattung sich zu entwickeln bestimmt

sind; der andere besteht darin, daß der Mensch, wenn er auch

anfänglich unbewußt a» der Geschichte arbeitet, doch allmalig

mit Freiheit und Newußtseyn in den Plan zwar nicht der

Natur, aber der Geschichte selbst eingehe. So bieten sich drei

mögliche Versuche geschichtsphilosophischer Betrachtung, auf

die wir nun übergehen.

(Schluß folgt.)



IX.

Die Werke von Leibniz.

(Elfter Band.»)

Vom rem philosophischen Standpunkte aus mag man

vielleicht versucht seyu, zu bedauern, daß Leibniz sich einer

geradezu beispiellosen Vielgeschäftigkeit ergab. Denn wenn

»uch seine TlMgkeit als Verwalter von Bibliotheken, als

Stifter und Präsident von Akademien ihn nicht den philoso

phischen Stadien entfremdete, so mußte doch eine Beschäftig«

ung, wie sie ihm als Verwalter z. B. von Bergwerken, als

Veirath und Unterhändler verschiedener Höfe oblag, es ihm

fast zur Unmöglichkeit werden lassen, die Zeit und Nuhc

herauszufinden, seine philosophische Doktrin in ausführlicher

Weise und in systematischer Ordnung zu entwickeln. Und doch

ist wiederum gerade die enge Berührung, in die Leibniz mit

einer Anzahl von fürstlichen Häusern trat, und der daraus

sich ergebende Briefwechsel des großen Gelehrten mit fürst

lichen Personen wiederholt Anlaß geworden, daß Leibniz um

so mehr auf das philosophische Thema zurückgeführt wurde,

wenngleich jener Briefwechsel auch vorwiegend das politische

und staatswissenschaftliche Gebiet zum Gegenstande hat.

1) Gemäß seinem handschriftlichen Nachlassein der lllniglichenNiblio-

thel zu Hannover, herausgegeben von Onno Klopft. Erste

Reihe, historisch-politische und staatswissenschaftliche Schriften.

Elfter Band.
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Diesem Briefwechsel von Leibniz mit fürstlicheil Personen

hat Qnno Klopp, seit er an das bedeutende Unternehmen

ging, die Werke des großen Staatsmannes und Philosophen

herauszugeben, nach seiner Versicherung (Vorwort S. VII)

von Anfang an seine besondere Fürsorge zugewendet, nament

lich demjenigen mit der Kurfürstiu Sophie von Vraunschweig-

Lüneburg, ferner dein mit der Tochter, der Kurfürstiu Sophie

Charlotte von Brandenburg, nachher ersten Königin von

Preußen, endlich dem mit der Kurprinzessin Karoline, nach-

hcrigcn Prinzessin von Wales.

Der Briefwechsel mit der Kurfürstiu Sophie, der sehr

ausgedehnt war, ist enthalten in den Bänden VII, VIII

und IX der Klopp'schcn Ausgabe der Werke von Leibniz,

drei Bände, in welchen der Herausgeber in der That uicht

bloß für die Kcuutnih von Leibniz gearbeitet, sondern auch

dem Geiste und dem Charakter der erhabenen Fürstin ein

iinmerwähreudcs Denkmal errichtet hat. Die Correspondenz

zwischen Leibniz und der Königin Sophie Charlotte von

Preußen, in der uns das Bild einer hochbegabten, mit Ernst

und Eifer nach Wahrheit suchenden Fürstin entgegentritt,

findet sich in Band X (vgl. „Histor.-pulit. Bl." Bd. 79).

Der vorliegende Band XI enthält die Correspondenz von

Leibniz mit der zuletzt genannten Fürstin, Kurprin-

z cssin Karoline, späteren Prinzessin von Wales, Ge

mahlin des nachherigen Königs-Kurfürsten Georg II.

Einigen wenigen Briefen, die zwischen der Prinzessin

Karoline und Leibniz gewechselt wurden, sind wir freilich

schon in Band IX begegnet; allein diese Briefe, von bezw.

nach Wien, woselbst Leibniz sich derzeit aufhielt, datirt, haben

mit Recht wegen des Zusammenhanges, in welchem sie mit

den Briefen des Gelehrte» an die Kurfürstin Sophie stehen,

cbendort ihre Stelle gefunden (vgl. Bd. IX S. 416 f., 450,

452, 455). Sonst wurden bisher von der Correspondenz

zwischen Leibniz und der Prinzessin Karolinc nur einzelne

Briefe veröffentlicht in Xomdls's 8tatL paper« lwcl currez
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M^ence. London 1857. Der vorliegende Band enthält

nun im Ganze» siebcnzig Briefe, von denen jedoch nur vier-

middreißig ans die direkte Correspondenz zwischen der Prin

zessin und Leibniz entfallen, von jeder Seite nämlich siebzehn

schreiben. Der Herausgeber hat aber in passender Weise

in jene unmittelbare Correspondenz in chronologischer Folge

eine ganze Reihe von Briefen cingeflochtcn, die zwischen Leibniz

und dritten Personen gewechselt wurden, Briefe, die theils

auf die Initiative der Prinzessin Karoline selbst hin ge

schrieben wurden, theils die Person der Prinzessin mehr oder

weniger znm Gegenstande haben.

Die Zeit, in welche dieser gesammte Briefwechsel fällt,

liegt zwischen dem 16. August 1705 und dem 18. Novem

ber 1716. Bereits im Jahre 1704 war die Prinzessin mit

Leibniz persönlich bekannt geworden. Ersterc, die Tochter

des Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg-Anspach,')

war nämlich nach dem Tode ihres Vaters mit siebeuzehn

Jahre» unter die Vormundschaft des Königs von Preußen

gelangt und in Folge dessen nach Llchenburg , dem heutigen

Charlottenburg, der Residenz der Königin Sophie Charlotte

gekommen. Cbendort traf im Oktober desselben Jahres 1704

auch die Kurfürstin Sophie zum Besuche ein und in ihrem

Gefolge Leibniz. Die so entstehende Bekanntschaft der Prin

zessin mit Leibniz blieb keine oberflächliche, sondern wurde

alsbald in Folge eines Dienstes , den Leibniz der Prinzessin

1) Markgraf Christian Ernst war in dem Feldzuge des Jahres l?«>3

gegen den Kurfürsten Max Emmanuel von Vahern der Befehls

haber der Kaiserlichen und der fränkischen Kreistrnvpen ; er fiel

am 27. März l?>13 im Gcsechte bei Schinidmühlen an der Vils.

Er war nach dem Zeugnisse seines Zeitgenossen Cäsar Aquilinius

(Ausführliche Historie des jetzigen bairischen Krieges S. 522 >

„ein resoluter, verständiger und tapferer Fürst, vornehmlich ein

Patriot, auf den nicht weniger das ganze Reich, als insonderheit

der fränkische Kreis seine Hoffnung geseht, daß er ein Netter der

Freiheil werden würde,"
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Karoline zu erweisen Gelegenheit hatte, eine vertrautere..

Der Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz hatte nämlich

die Prinzessin Karoline für feinen Neffen, den damaligen

König Karl III. von Spanien, den späteren römischen Kaiser

Karl VI., zur Gemahlin ausersehen. Natürlich mußte für

diesen Fall die Prinzessin zuvor zur katholischen Kirche zu

rückkehren. Um den Uebertritt, wenn möglich, zu Wege zu

bringen, hatte der Kurfürst Johann Wilhelm seinen Beicht

vater, den Pater Orban, 8, ^., der zugleich Mathematiker

von Nuf war, nach Berlin entsendet. Dort fanden in Gegen

wart der Königin Sophie Charlotte und der Kurfürstin

Sophie verschiedene Unterredungen zwischen der Prinzessin und

dem Pater Orban statt, deren Verlans die Kurfürstin Sophie

u. a. mit folgenden Worten beschrieben hat : „Bald sagen Ihre

Liebden Ja, bald Nein. Bald meint sie, wir haben keine

Priester, bald sind die Katholiken abgöttisch undverdammlich.

Was noch darans werden wird, weiß ich nicht. Wenn der

Pater Orban zu Ihrer Liebden kommt, liegt die Bibel auf

dem Tifch. Dann disputiren sie brav. Hernach weinen Ihre

Liebden" (vgl. Onno Klopp: „Der Fall des Hauses Stuart

und die Succession des Hauses Hannover in Groß-Vritannien

und Irland" Bd. XI S. 29? f.). Die Prinzessin hatte

leine Neigung, den Antrag nach Spanien hin anzunehmen,

nnd nnn war es Leibniz, der ans Bitten der Prinzessin das

Schreiben abfaßte, welches den Knrfürsten von der Pfalz

von dem ablehnenden Entschlüsse der Prinzessin in Kenutniß

setzte. Die Folge dieser Dienstleistung des Gelehrten war

die, daß derselbe bei der Prinzessin von da ab eine Vertrauens

stellung einnahm, sowie, daß sich von da an zwischen beiden

eine rege Corrcspondenz anspann. Einige Monate später,

nachdem die Unterredungen in Charlottenburg abgehalten

waren, hielt um die Hand der Prinzessin Karoline der Kur-

Prinz Georg August, der Enkel der Kurfürstin Sophie von

Braunschwcig-Lüncburg, an. Die Werbung hatte Erfolg.

Als der Vater des Kurprinzen Georg August, König Georg I.
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gekrönt wurde, ernannte er seinen Sohn zum Prinzen von

Wales, weßhalb von da an die Briefe Leibnizens an die

Prinzessin Karoline adressirt sind ä Ig, li-ince^e äe tt^IIe»,

während die früheren Schreiben gerichtet sind 2, I», ?rince88e

Lleetoral.

Die Neihe der Briefe wird durch ein Schreiben von

Leibniz an den General Schulenburg eröffnet, in welchem es

sich handelt um ,,I» usßoeilltiou <Iu marine üe uoÄrn

priuce Nleotor»! »vec I» prince88e ä'^n8p»cd". Obwohl

die Verbindung zwischen der Prinzessin Karoline und Karl III.

von Spanien nicht zu Stande kam, mithin die Sendung des

Jesuiten» at er Orban nach Berlin hin resultatlos ver

laufen war, so bewahrte dennoch die Prinzessin dem Pater

ein freundliches Andenken, wie aus dem an zweiter

Stelle stehenden Schreiben hervorgeht: 1.eidnitiu8 Ordiwo

8. ^. Llectnri» kalatim coule^ari«. Ullunoverae 11. 8ep-

tembr. 1705. 8"»» prineep» I^Iectorali» nuper ^u3NHLeii8i8

«ponte et »ollieite äe valetuäme lu«, yuaeÄvit. 6lluäet

le v»1ere et 1e r>or ino sudet »ltlvero . . . ') In Nr. III.

haben wir eine direkte Correspondenz zwischen der Prinzessin

Karoline und Leibniz vor uns, aus der wir ersehen, wie

häufig Beide ihre Gedanken austauschten, und wie dieselben

auch auf philosophisch-theologischem Gebiete sich bewegten.

Ein Schreiben der Prinzesssin an den damals in Wol

fenbüttel weilenden Leibniz zeigt uns, wie genußreich die

!) Wie sehr die Prinzessin Karoline den Pater Orban schätzte, geht

daraus hervor, daß sie ihn als uotro ener »mi bezeichnete, ihm

auch mathematische Instrumente verehrte. Und später, im

Jahre l?N6, als von Wien aus die Werbung um die Prinzessin

Elisabeth Christine von Vraunschweig für Karl III. von Spanien

betrieben wurde, gingen die Kursürstin Sophie und LeMiz in

ihrer Anerkennung für den Iesuitenpater so weit, dah sie ihn

dem Herzoge Anton Ulrich für die Unterweifung der Prinzessin

in der katholischen Religion empfahlen (vgl. Bd. IX S. 239 f. ;

auch S. Il3. lW.).
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Unterhaltung mit dem Gelehrte» ihr selbst wie auch dem

Kurprinzen war: ,,^e vou3 8uis intmiiuent «dlissöe, Klon-

»ieur, äe v«8 doune8 uouvelle». ^'attsucls votre retoui'

»vec imrilltiencL , comme au88i Nr. le ?rmco ^lectural

c>ui ctit «^ue vou8 uou8 zätex pur votre donne et n,ßreadle

convLr8»tion, et ciue 1'on a 6e Ig, neine «, «'accouztumer

aux autre8. Caroline." (Corresp. Nr. V.)

Vislang ist die Meinung vorherrschend gewesen , die

Neigung des Hauses Hannover sei mit der Zeit für

Lei bniz erkaltet, und weiter ist bisher allverbreileter Glaube,

der große deutsche Gelehrte sei am Abende seines Lebens von

aller Welt, von allen Höfen wie vergessen gewesen und gleich

sam uubcachtet hiugcschicdcu. „Als der genialste Polyhistor,

der je gelebt, im Jahre 1716 zu Hannover starb, stand kein

Fürst, kein Hofmauu an seinem Grabe." So ähnlich lauten

die Worte in fast allen Werken der Geschichte der christlichen

Philosophie, wen» von Leibniz' Personalien die Rede ist.

Daß Leibniz in den letzen Jahre» seines Lebens vereinsamt

lebte uud starb, ist richtig, allein durchaus falsch ist die daraus

gezogene Schlußfolgerung, er sei völlig vergessen worden.

Onno Klopp thut durch die Herausgabe der vorliegenden

Correspondenz »»widerlegbar dar, daß das kömglichc Haus,

daß namentlich die Prinzessin Karoliuc dem alten uud in

etwa mürrisch gewordenen Gelehrten immer zugethau blieb,

daß Leibniz, wäre ein längeres Leben ihm noch beschiede» ge

wesen, zu wählen gehabt hätte zwische» glänzenden, beneidens-

wcrthcu Stellungen in der Welt. Zugleich bringt der Her

ausgeber in seiner sehr schätzcnswcrthe» Einleitung zu dem

XI. Bande die Gründe bei, die es erklärlich »lachen, daß

trotzdem das Ende des berühmten Gelehrten den Anschein des

gänzlichen Ncrlassenscyns bot. Der Gegenstand ist an sich

interessant und gegenüber der weitverbreiteten irrige» Meinung

auch wichtig genug, daß wir hier einen Augciiblick a» der

Hand der einschlägigen Corrcspondenz näher auf ihn eingehe».

Leibniz hatte sich im Dezember 1712 nach Wien begeben.
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Von Hannover aus ging ihm dann im Frühjahre 1714 durch

een Minister Bernstorf die Aufforderung zu, nach Hannover

zurückzukehren. (Corresv. Nr. VI.) Leibniz hatte nämlich in

Hlnnover Berfstichtungen, namentlich die, das Gefchichtswerk

,All22lez Iiupeiii vecilleuti« Lrunsvieeusel!" zu vollende»,

ßi antwortete nun den, Grafen Vernstorf mit dem Hinweise

»uf feine geschichtlichen Studien in Wien: „(üepeuäant je

u'»)s p»,3 ullll emplo^^ le temr>8, ll^aut eu I», coinmoäite

ä'etre tlös-gouveut ä, Is, Lidliotiicliue 6e I'Lmpereur et

ä'eu teuillster leg Uauuserit» uiztoriques." (Corvesp. Nr. VII.)

Indessen beschäftigten Leibniz geschichtliche Arbeite» i» Wie»

weniger, als vielmehr der Plan der Stiftung einer um

fassenden Akademie der Wissenschaften.') ES

»« dabei seine Absicht, als Präsident jener Akademie in die

Dienste des Kaisers Karl VI. zu treten. Bereits hatten der

Kaiser sowohl wie die kaiserlichen Minister ihre Geneigtheit

zur Erfüllung jener Pläne zu erkennen gegeben. Unterdessen

traf die Nachricht in Wien ein von dem Tode der Königin

Anna von England und der Proklamirung des Königs Georg I.

in London. Dieser Umstand bewog Leibniz zum Aufbruch

von Wien nach Hannover. Er erbat sich jedoch zuvor von

dem Minister Grafen Sinzendorf Briefe an die kurfürstlichen

Minister Bothmar und Görz, daß der Kaiser seine Rückkehr

nach Wien wünsche. Sinzendorf versprach sie ihm und schickte

sie ihm dann nach Hannouer nach.') Als Leibniz in Hannover

»nlangte, war Georg I. inzwischen bereits auf dem Wege

nach England, voll Unmuth im Herzen über den zu langen

Ain'cnlhalt des Gelehrten in Wien. König Georg verlangte

mit Nachdruck von Leibniz die Vollendung des obengenannten

OeschichtswerkeS (Corresv. )ir. XV nud XVI), wozu dieser auch

!) Die hierauf bezüglichen hauptsächlichsten Schriftstücke hat Klopp

bereits im Archiv für die Kunde iisterr. Gefchichtsquellcn Bd. XI^.

veröffentlicht.

2) Die betreffenden Schreiben bringt Klopp in der Einleitung zu

Vd. XI. S. XX.
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entschlossen war (Nr. XI) , dabei aber im Herzen festhielt,

den Wiener Posten eines dortigen Akademie-Direktors anzu

nehmen, wofür ihm bereits die urkundliche Zusicherung des

Kaisers Karl VI. eingehändigt war. Und doch wiederum

möchte Leibniz zu gleicher Zeit auch die Stelle und die Be

soldung eines Historiographen des Königs von

Großbritannien erlangend) (Corresp. Nr. XVIII und

XXVII). Und auch dieser Posten stand ihm in sicherer Aus

sicht, da seine Ernennung zum Historiographen Königs Georg I.

bereits beschlossene Sache war, deren Erfülluug sich aus rein

zufälligen Gründen nur hinzögerte. (Corresp. I.XVII). So

viel steht also fest, daß Leibniz am Ende seines Lebens von

den Höfen in Wien und Hannover weder verkannt noch ver

gessen war, daß vielmehr er sich, wäre ihm das Leben länger

gefristet geblieben , nur zu entscheiden gehabt hätte zwischen

der Stellung in Wien im Dienste Kaisers Karl VI. oder in

London im Dienste Königs Georg I. Merkwürdig allerdings

ist es, daß Leibniz selbst zu keinem Entschlüsse kommen konnte,

welche von beiden Stellungen er einnehmen wolle, und inso

fern war eö gewissermaßen eine gütige Fügung, daß der Mo^

ment der Entscheidung nicht mehr an ihn herantrat. Die

Prinzessin Karoline wünschte den gelehrten Freund sehnsüchtig

nach England (Nr. I.X, I.XVI) ; König Georg I. selbst hatte

jede Verstimmung über das lange Verweilen von Leibniz in

Wien abgelegt (Nr. I.IV und I^V). Und wie man anderseits

in Wien, wie namentlich die Kaiserin Amalia, Nittwe des

Kaisers Josef I., den gelehrten Mann hochschätzte, geht klar

genug hervor ans dem Briefwechsel zwischen Leibniz und der

Staatsdamc von Klenck, welch letztere die Correspondenz zwi

schen der Kaiserin und Leibniz vermittelte. (Nr. VIII, XIII,

XXVIII f. I.XV. 1, 2, 3).

Daß Leibniz in den letzten Jahren in Hannover ver-

1) lieber die Frage, ob Leibniz derzeit zugleich nuch noch den Ge

danken einer llebcrsiedlung nach Paris gehegt habe, vergleiche

man ebendas. S. XXIV f.
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einsamt lebte und sein Begräbnis; in wenig würbiger Weise

«or sich ging, ist zuzugeben. „Wenn auch nicht zur Recht

fertigung", so bemerkt Klopp, „so läßt sich doch Einiges zur

Erklärung und Entschuldigung sagen. Leibniz stand in Hanno

ver völlig vereinsamt. Sein Verkehr dort war immer gering

gewesen, fast nur auf die Persönlichkeiten des Hofes beschränkt,

welcher nun in der Ferne weilte. Familienbaudc hatte er in

Hannover nicht. Wenige Personen mochten ihn kennen, zumal

bei seiner häufigen Abwesenheit, und diejenigen, die ihn kannten,

trugen ihm wohl kaum ein Wohlwollen entgegen. Denn er

war anders, als alle Andern, und namentlich allen geistig

überlegen, ohne doch ihnen amtlich vorgesetzt zu seyn. Ein

Mann in solcher Lebensstellung, die sich nicht einfügt in das

gewöhnliche Getriebe, findet nicht leicht ein freundliches Ent

gegenkommen. Es sind mir Briefe von Angestellten aus

Hannover damaliger Zeit an Nobethon in London zu Gesichte

gekommen, die höhnend melden, daß Leibniz sich ein Verdienst

um die Thronfolge in England zuspreche, und nun damit um

gehe, wie es dort heißt, seine nßure »ellbreuge in England

zu Präsentiren." Nun, mögen immerhin die Bürger und

Beamten in Hannover den berühmten Gelehrten in seinem

Leben und Tode ignorirt haben, Seitens des Hofes ist, wie

wir gesehen, nichts weniger als das geschehen.

Um nun von der Person Leibniz' zu seiner Korrespondenz

zurückzukehren, so finden wir in Nr. XII: I^iduis ü, In,

I>rince88e ^»roliue, le 3. ä'Oetodre 1714 einen sehr werth-

eollen Bericht über das. Werden der hannover'sch e n

Thronfolge in England. Zugleich geht aus diesem

Schreiben deutlich hervor, daß es weder der Herzogin Eleonore

noch Leibniz selbst klar, wie sehr Wilhelm III. aus sich, für

Holland und England die Feststellung der hannover'schen Suc-

«ssion wünschte. Interessant ist in Nr. XIX: „Virzilikn»,

üütio UannoverauÄL äomus in HnFli», aäaptHta" die An

wendung von Versen Virgils auf den Beginn der Negierung

des Hauses Hannover in England.
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Ucber das Verhalten des Königs Georg I. und des Hauses

Hannover gegenüber der Aussicht auf die Thronfolge in Eng«

land gibt der ausführliche Brief von Leibniz an die Prinzessin

von Wales (Nr. XXXVI), der undatirt ist, von Klopp aber

aus innern Gründen in den Anfang des Jahres 1716 ver

legt wird, Aufschluß.

Bekanntlich betheiligte sich Leibniz eifrig an den derzeit

nntenieinmencn Versuchen zur Wiedervereinigung

der getrennten Kirchen. In der Correspondenz zwischen

der Prinzessin Karoline und Leibniz kommt die Reunion

wiederholt zur Sprache (vergl. Nr. XI.II, XI.III, XI.VII.

XI.IX) als eine „primae analre." ,,^e erainF," schreibt die

Prinzessin, „que 1e- lio^ no cra)'e tous eon ^cc«minuäem«u»

de lioüßion iuutile», ot il clit »vee I», 8te ^eriture: Ein

Jeder soll seines glaubens leben."

Es wurde bereits oben bemerkt, daß der Herausgeber in

die vorliegende Correspondenz auch solche Briefe zwischen Leibniz

und dritten Personen aufgenommen habe, zu denen die Prin

zessin Karoline den Anstoß gegeben habe. Das gilt nun

namentlich von den Controversbricfe» zwischen Leibniz

und Clark e. Hier war es die Prinzessin Karoline, welche

den Austausch der Meinungen nicht nur hervorgerufen, sondern

zu Anfang gleich die ausdrückliche Bedingung ausgesprochen

halte, daß die Schriftstücke von beiden Seiten an sie zu richten

seien und von ihr dem Gegentheile übermittelt werden sollten.

„Der Austausch der Meinungen zwischen Leibniz und Clarte

ist daher untrennbar von der Correspondenz zwischen der

Prinzessin von Wales und Leibniz, und man wird sehen,

daß sowohl der ersterc, als die letztere dadurch an Interesse

gewinnen" (Klopp, Eiuleitnng S. XV).

Samuel Clarke, der bekannte Philosoph und Theologe,

Humanist und Physiker, hatte schon in den Jahren 1704 und

1705 sich einen Namen erworben durch seine zwei Schriften

über das Dasehu und die Eigenschaften Gottes, cliseourze

or citzluonztration ol tue dt-ing aucl llttridute» ulLmi, und

i
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üb« die Wahrheit und Gewißheit der natürlichen und ge-

offcubarten Religion, verit? and eertitude ol uaturül and

wre»led relißiou. Wie er selbst Schüler und zwar einer

der begabtesten Schüler Newtons war, so stand auch später

der Lehrer hinter dem ehemaligen Schüler bei dessen philo

sophischem Duell mit Leibniz. In der Moralphilosophie trat

Klarte für die moralische Freiheit des Menschen ein und stellte

als Sittenprincip die „naturgemäße Behandlung der Dinge"

auf. Er „setzte das Wesen der Tugend in die der eigenthüm-

lichen Beschaffenheit der Dinge gemäße Behandlung derselben,

so daß ein jeder nach seiner Stelle in der Harmonie des

Weltganzen und so dem Willen Gottes gemäß verwandt

werbe." Im Jahre 1712 zog sich Clarkc durch seine Schrift

lue «cripture - doctriue ol tue T'rirnt^ viele Gegner zu,

da er, kurz gesagt, in derselben einem feineren Ariauismus

huldigte, insofern er in der göttlichen Dreieinigkeit eine Sub

ordination aufstellte: der Sohn ist nicht selbstständig, eben

sowenig der hl. Geist, sondern nur der Vater, der die Quelle

aller Macht, Größe und Thätigkeit des Sohues und des

hl. Geistes ist.

Die Prinzessin Karoline erwähnt zum ersten Male in

einem Schreiben, d. 6. St. James 3.^14. November 1715,

»n Leibniz den Namen Clarke, dessen Schriften fie an Leibniz

sandte. (Coriesp. Nr. XXXII.) Zwölf Tage später schreibt

die Prinzessin abermals an Leibniz: „Mus peu80U8 tnrt

zorieuzeweut «, taire traduire vntre l'däoclicee, mai» uous

ckerclionz un bon translateur. I)r. (ülarke e8t trop opp<>86

» vu3 opiuion8 pour le t»ire »an» eoutredit, il 8eroit 1e

plu» propre de tou8. II est trop de 1'opiuiou de 8ir

I«2aK Xe^ton, et je 3M3 mo^-meme eu dispute avec lu^.

^' implore votre »ecours. II dore I«, pillule, et ue veut

»vuuer tnnt-^-l»it, yue N. ^evton »x^ le» 8eutiiueut8

quo von» lu^ donueü. Ug,i8 eu etleet, vou8 verre^ p»r

«e« pHpierz c^nint» <zue c'eut Ig, meme edose. ^e ue

M» jamni» croire <iue ce <^ui e8t eouvenMe n III per
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lectiou äs vieu. ^e I», trouve beaucoup viu8 partaite

äaus voz ovinionz <^ue äau8 celle8 äe Nr. ^evtou. Oar

etlectivement , vieu äoit eztre tou^'our8 vr^seut pour

racommoäer 1», macuine, p«,rc:e<zu'i1 ue i'il pü taire äe»

ie commeucemeut. vr. OlarKe u^ Newton ne 8« veuleut

<Iire äe IZ, 8ecte äs Nr. I^ocKe, maig ^e ue pui8 nx ne

veux e8tre äe 1a leur. Ils nnt uue autre notion »ur

i'aine: Ü8 äi»eut, c>ue Dien peut aneantir i'ame, comme

vou8 1e verr^8 3,u»8^ ic^. ^^ t<mt une autre opiuion.

^e eroi8 ^ue vieu 1e3 a llüt imm«rtelie8, et ^'e tire cell»,

de I'ücriture, ou il äit czu'il lera I'domme 8elon »an

im2,ße. Oet ima^e e8toit 8Üremeut I'ame, pui8<iue uotre

I^auvre eorus tout parlait qu' ou nou» le veut laire

liccruire, u'iwroit pour I'e8tre. ^iu8x ^'^t 1'Kme et im-

inorteile et 8elon l'imaße äe vieu. . . ^e vous prie äe

r6p«näre ü, ce vllpier et äe ine muntrer me8 erreur»,

c^ue ^e czuitter^ avee deaucoup äe plaisir et äe r^v^renee

nour uu domme äu m^rite äu granä Nonsieur I_,eiduix.

Oaroline."

Wir ersehen aus Vorstehendem, wie die Controverse sich

anspinnt. Leibniz entsprach der Bitte der Prinzessin, indem

er ein Schriftstück übersendet, von welchem aus die Contro

verse beginnt: Oommencemeut äe In, eoutrovei^e entie

I^eidui- et OwrKe (Nr. XXXIV). Es folgen sich dann je

fünf Schreibe» von Leibniz und Clarke. Die Prinzessin aber,

wie sie die Diskussion hervorgerufen hat, so bleibt sie auch

der Mittelpunkt derselben. In einem Briefe an Leibniz

(Nr. XXXVIII) gibt sie genau den Gang an, daß die Schriften

von beiden Gegnern an sie eingeliefert und von ihr weiter

gegeben werden sollen. „Es ist von hohem Interesse," be

merkt Klopp (Einleitung S. XXIX), „zu beobachten, ob oder

wie ihre Ansichten unter der Einwirkung der zwei Geistes-

lämpfer sich modificiren. Daß unter diesen Umständen von

beiden Seiten um so mehr Kraft aufgeboten wird, liegt nahe.

Die Controverse zwischen Leibniz und Clarke gewinnt dadurch
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einen besonderen Neiz, wie ihn vielleicht niemals eine andere

fiilosovhische Disputation gehabt hat."

Die Controverse zwischen den beiden Gelehrten drohte

iinm ziemlich erregten Charakter anzunehmen. Leibniz be

ehrte es begreiflich wenig angenehm, als er aus dem Schreiben

m , c- 30- Dezember 1715 .» .. , , .,
m Pnnzes,rn ^^ I^uar 1716 für sicher entnehmen mußte,

Kß Clarle sich mit Newton berathe (cl. Corresp. Nr. XI.).

üiewton ging aber soweit, daß er Leibniz offen provocirte,

«!« letzteren natürlich in um so gereiztere Stimmung ver

letzte. Dieses Ncutwerden des geistigen Kampfes machte der

Prinzessin nicht geringe Unruhe, wie aus ihren Worten vom

24. April 1716 an Leibniz hervorgeht: „5e 8uiz au 66-

zezpoir 6e voll «>ue 6e8 pel8onue8 ä'un 8i ßlllnä skvair

qne von» etlfe^ton, ue 8oieut pH8 leLou<:iIi68. Le pudlio

protiteroit innniiueut »i 1'ou le pourroit laire , M2i8 le8

zrznäz unmiue» re88emd1ent eu cela aux 5emme8 «lui ne

ceseut Sinais 1eur8 »mautz ^u'avee le äeruier enaßrin et

«lere mortelle. Nt e'e8t vu vous e8te8 1c»8^8, I»le88ieur8,

poill V08 opiniou8" (Corresp. Nr. XI.III). Wenige Tage

später schrieb die Prinzessin von Wales in derselben Ange

legenheit und drückte Leibniz ihren Wunsch aus, er möge über

die Provocation Newton's stillschweigend hinweggehen: ,M«,i8

c'ezt-il pu88idle, «zu'un domwe cle votre wollte et 8avoir

5e troMe ziour äe telle8 cdnze8, et 8i mßme von» ou 1e

cke?lllier I^evton 1'g,ve2 tr«uv6 en mßme temp8 c>u 1'uu

iPl«8 I'autre: laut-il 8e ä^cnirer 1e8 uu3 Ie8 »,utre3?

Von« ete3 tou» äeux 1e8 z>Iu8 ßranä» dl)mme3 äe uotre

tempz, 8Äii8 «ÜZpute vou8 8ere2 eu »miti^, et «zue votre

iilpute e«ii8i8te aliüre reconuoistre lluxpeuple8 yui 8nnt

Mveru^z p»r le R«?, Ie douueur äont Ü8 )oui83ent, et

«lz ue peut yu'e3tre ßlllncl, leg laisant pen8er M8te p».r

^»rre matdsiniltique. I>»l88e2 tomder vo8 äi8pute8 8öri>

e>«e3 . . /' (Corresp. Nr. XI.V).

Jedenfalls ist es interessant, zu erfahren, welche Stellung
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der König Georg I. zu dem zwischen Leibniz und Newton

bestehenden gespannten Verhältnisse einnahm. Die Ansicht

des Königs war hier dieselbe , wie die der Prinzessin von

Wales : Leibniz möge auf die Provocation Ncwton's schweigen.

(Corresp. Nr. XI.IV.)

Aus der Antwort, die Leibniz am 12. Mai 1716 der

Prinzessin Karoline gab, ersehen, wir, wie er wenig gesonnen

war, der ihm ausgesprochenen Mahnung, auf die Provocation

Ncwton's zu schweigen, zu folgen. „Huanä ou verr«. in»

renouse il In, lettre de Nr. Ae^vtou, ou trouvera quo les

louäemen8 äs 8e» pr^tensionz coutre mo^ »ont äe8 taits

imaßiulliiLL , et ee o,u'on peut allö^uer contre lu)', u'est

czue pH» tron röel. ?ui8<zu'on m'attaczue äe ßll^ets äe

eoeur et ä'une mauvuise maniere, neut-on trouver muuvlli^

«lue je me ä^leuäe, et <zue je lasse un neu »eutir leur

tort » ee» geuz-lä,? ..." Daß übrigens die Prinzessin in

den philosophischen Fragen sich mehr und mehr den Ansichten

von Clarke und Newton näherte, beweist ihr Schreiben an

Leibniz vom 15.^26. Mai 1716, in welchem sie ihm, der kurz

zuvor auf seine Gegner das bekannte Wort angewendet :

„8i tacuizze», vliilo8onnu8 inaiizi88e8" (Corresp. Nr. XI.VII),

sagt: „. . . Mlli8 tont niquö que von« me Mraizzex stie

contre lu^ (^evton), nermette^-ino^ <^ue je von« 6i8e

hue eet Iiunime a une v^ritadle envie cie reederdier la

verit6, et »e coulorme le plus yu'il lu^ 8emble ». I»

raison". (Corresp. Nr. X1.IX.) Dieser Umstand hinderte

jedoch nicht, daß, wir wiederholen es, dic Fürstin dem greisen

Gelehrten das Vollmaß ihres Wohlwollens bewahrte. (Vgl.

Corresp. Nr. I.IX, I.X, I.XIII, 1.XIV.)

Das letzte Schreiben der Prinzessin Karoline an Leibniz

war ein Begleitschreiben zur fünften Ncplik Clartc's, von

welcher sie bemerkt : ,,^e »ouliaite oue von« la trouvie? äu

>n«iu8 aßr^adle, »i vou8 ne lo, trouve/ pu8 bouue." Dic

lctztcn Worte, geschrieben am 18.>29. Oktober 1716, lauten:

„Nt je »erax toujour8 la wöme pour vou8. Caroline."

I
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(Corresp. Nr. I.XVIII.) Nicht vier Wochen nachher, am

14. November 1716, starb der große Gelehrte. — Das ve-

tcutende historische Werk von Leibniz , die obenerwähnten

XiumIeZ imperü 0cci6euti8 Lruu8viceu808, reichend bis zum

!ooe Heinrich'« II., des Heiligen, war damals freilich nicht

zinz, aber doch fast vollendet. Zum Druck ist es bekanntlich

cist gelangt im Jahre 1843 durch G. H. Pertz.

Ein Rückblick auf das Gesagte läßt uns erkennen, welch

eine Menge interessanter Punkte in der Correspondenz berührt

«erden, und weiter, wie das Unternehmen, die Werke von

Leibniz herauszugeben, immer mehr, bei jedem neu erscheinen

den Bande, sich als ein hochbedcutsames barstellt. Um so

mehr muß man beklagen, daß mit dem vorliegenden Bd. IX

nicht etwa bloß die erste Reihe: „Historisch-Politische und

slaatswissenschaftliche Schriften", sondern das ganze Unter

nehmen abgeschlossen wird. Der Herausgeber, Dr. Onno Klopp,

bemerkt nämlich in dem Vorwort zu diesem Band: „Indem

ich nun der wissenschaftlichen Welt den letzten Band dieser

Reihe zugleich als den Schlußband der Ausgabe überhaupt

übergebe, erwächst mir von daher die Pflicht, mit kurzen

Worten das Hinderniß darzulegen, welches nicht aus mir

selbst, sondern von außen her meiner Absicht entgegen getreten

ist.' Kurz gesagt will die preußische Regierung, die durch

die gewaltsamen Ereignisse des Jahres 1866 thatsächlicher

Inhaber der in der königlichen Bibliothek zu Hannover ver

wahrten Leibniz-Papiere geworden ist, diese Papiere dem bis

herigen Herausgeber derselben zur Benützung nicht überlassen,

ür. Klopp hat nun zwar nach seiner Versicherung noch er

hebliches Material für die Fortsetzung der ersten Serie der

Werke von Leibniz in der Hand, z. B. die Correspondenz

Mischen Leibniz und dem Grafen von Schulenburg, dem Ver

teidiger von Corfu; eine Correspondenz langer Jahre mit

dem Herzoge Ulrich von Braunschwcig-Lüneburg zu Wolfen-

dültel, sowie, nachdem Anton Ulrich seinen Frennd auf das

eindringlichste dem römischen Kaiser Karl VI. und dem Czaren
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Peter empfohlen hatte, zahlreiche Gutachten, Vorschläge, Cor-

respondenzen aus der Zeit des Wiener Aufenthaltes von Ende

1712 bis zum August 1714, die kaiserliche Monarchie be

treffend, und, parallel damit laufend, die Correspondenz mit

dem Czaren Peter und der Umgebung desselben. Was ferner

die theologische Thätigkeit von Leibniz betrifft, so besitzt der

Herausgeber einen reichen Vorrat!) von Schriftstücken über

die Entwürfe einer kirchlichen Reunion. „Um wenigstens die

Kundgebungen dieser geistigen Thätigkeit von Leibniz voll

ständig an's Licht zu bringen, habe ich später noch an die

preußische Negierung das Gesuch gerichtet, mir zu gestatten,

die betreffenden Lücken zu ergänzen. Die preußische Negierung

hat abermals abgeschlagen, dießmal mit der Angabe des Grundes,

daß eine solche Publikation den confessionellen Frieden stören

könne. Demnach ist keine meiner Serien der Leibniz-Papiere

so beschaffen, daß ich sie als vollständig bezeichnen dürfte.

Daher kann ich die Publikation einer anderen Serie von

Schriftstücken nicht beginnen , sondern muß mit dem letzten

Bande der zuerst begonnenen Serie auch die gesammte Publi

kation abschließen." (Vorwort S. IX )

Diese von außen her erzwungene Sistirung der Heraus

gabe der Werke von Leibniz, deren Publikation gerade bei

Dr. Klopp in der berufensten und bewährtesten Hand lag,

ist nicht genug zu bedauern.')

l) Wie man über das Vorgehen der preußischen Regierung im

Auslände beult und urtheilt, zeigt u. a. ein Schreiben der be

kannten fünf Akademien des Institut äs l>»u<:L an den Heraus

geber (Vorw. S. VII).

ZA

^



X.

Die Neuwahlen in Cisleithanien und die Aussichten

der Reichsrathsmlljoritiit ans die Zukunft.

Wie viele Hoffnungen und Befürchtungen haben sich nicht

»n die Neuwahlen zum österreichischen Neichsrath geknüpft !

Was ist nicht auf der einen Seite von dem Resultat erwartet,

auf der andern besorgt worden ! Nunmehr befinden wir uns

in der Lage, über den Ausfall der Wahlen urtheilen und

aus dem gefällten Urtheile die entsprechenden Schlüsse ableiten

;u können.

Es ist in diesen Blättern schon ein Vierteljahr vor den

Neuwahlen behauptet worden, daß die Parteiverhältnisse in

Cisleithanien keine tiefeinschneidenden Veränderungen erleiden

Vmden. „Die eintretenden Veränderungen", hieß es S. 393

im 5. Heft, „dürften kaum von Belang seyn". Nun hat

diese Ansicht und Vorhersage ihre thatsächliche Bestätigung

zesundeu. Der Zuwachs der Majorität dürfte höchstens auf

fünfzehn Stimmen zu veranschlagen seyn. Die Opposition

h«t zwar schwerere Einbuße erlitten, aber die Mandate, welche

lieser Partei entgingen, sind nicht ohne weiters der Majorität

zuzuzahlen. Hieher rechnen wir namentlich die vier Wiener

2ihe, die nun von Demokraten und Antisemiten eingenommen

Mden. Doch wollen wir gerne zugeben, daß dieser Verlust

tn Linken immerhin einen mittelbaren Gewinn der Rechten

iedeute.

«_^z.
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Die zur Aeuderung der Reichsgrundgesctze nöthigeZwci-

drittcl-Majorität hat keine der beiden großen Parteien er

worben. So lange aber die Rechte des Hauses nicht über

eine solche Stimmenmehrheit verfügt, kann von wesentlichen

Aenderungen im Staatsorganismus keine Rede sehn. Es

läßt sich daher auch nichts Anderes als die Fortsetzung der

Kämpfe, welche während der letzten Legislaturperiode statt

gehabt, erwarten. Ob dieselben von größerem Erfolge be

gleitet seyn werden, steht dahin nnd wir haben keine genügen

den Anhaltspunkte, diese Frage zu bejahen oder zu verneinen,

zumal da« Resultat von der Einigkeit und Klugheit der

Partei abhängen wird.

Was uns die jüngsten Wahlkämpfe gelehrt, ist die be-

dauernswerthe Wahrheit von der Verständnißlosigkeit des

Publikums für die wichtigsten Fragen, die sich Jedermann

aufdrängen; eine Begriffsverwirrung, die kaum durch ein

mehrjähriges Collcgium über Politik gehoben werden könnte ;

eine Zerfahrenheit, wie sie nur die bestimmte selbstmörderische

Absicht zu Tage zu fördern vermöchte. Schuld daran trägt

in erster Linie der Parteigeist, der es stets liebt, Zerrbilder

zu schassen, wo er normale Verhältnisse antrifft, sodann die

besondere Construktion der cisleithanischen Reichöhälfte und

die absichtliche oder unabsichtliche Verkcnnung ihres Charak

ters. Schließlich kommt noch die bisweilen unglückliche In

terpretation des Wollens und der Absichten der Parteiführer

i» Betracht. Es ist ein wahrer Segen für eine Partei, wenn

der Geist, in dem sie gelenkt wird, richtig erkannt, erfaßt und

wiedergegeben wird, uud es ist das traurigste Loos politischer

Parteileiter, wenn ihre Worte entstellt, ihre Beweggründe

mißdeutet dem Urtheile der Welt überantwortet werden.

Die Epoche des Liberalismus und der rücksichtslosen

Centralisatiou dauerte zu lange, um uicht widerstandsfähige

Sedimente zurückzulassen. Der Schein der Wahrheit wird

uicht selten vom Irrthum ersessen, und wir dürfen bezüglich

unserer Parteivcrhältnisse dreist behaupten, daß bei uns mehr
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ü§ eine solche Ersitzung Platz griff. Das gilt wohl ins«

besondere vom liberalen Großgrundbesitze. Diese Klasse wurde

:en den liberalen Machthaber« recht eigentlich in den Liberalis

mus hineingehetzt. Man bewies ihr, daß Negierungsfreund-

lichkeit und Eonseruatismuö Wechselbegriffe seien und daß,

wer die ersten Diener der Krone ehre, auch den Kaiser ehre,

und wer jene mißachte, es auch an der schuldigen Ehrfurcht

rer dem Monarchen fehlen lasse. Das begriffen die Groß-

zrundbcsitzer, wenn auch nicht ohne Sträuben, und so kam

es in den deutsch-österreichischen Provinzen zur Bildung einer

liberalen Partei in einem Kreise, der vermöge der in ihm

herrschenden Tradition und traft der Standesinteressen zur

Pflege conservativer Grundsätze berufen schien. In Kärnthen

zwar herrscht seit Menschengedenken eine gewisse Zwei-Seelen-

Theorie. Der dortige Großgrundbesitz befindet sich in den

Händen von Familien, die dem gecinigten Italien ebenso

angehören, als dem Habsburgischeu Kaiserhause. Und es

wäre eine harte Zumuthung , sollten diese Repräsentanten,

wie Mann und Frau im Wetterhäuschen bald vortreten, bald

mit dem Regenschirm im Innern verschwinden.

Wenn aber der Großgrundbesitz nicht immer und überall

dem Ansturm der liberalen Aera widerstand, wie hätten es

Nürgerthum und Bäuerlichkeit anfangen sollen, sich ihrem

Einflüsse zu entziehen ? Wie lange hatten die k. k. Beamten

der liberalen Ministerien daran gearbeitet, dem loyalen Bür

ger den Schwedentrank liberaler Ansichten einzugießen! Die

Untcrthanen sträubten sich mit Händen und Füßen, aber was

half aller Widerstand, die Loyalität wurde gefesselt und ge

züchtigt, die Illoyalität konnte außerordentlicher Belohnung

sicher scyn. Ist es da nicht vielmehr wunderbar, daß in

Österreich so viel patriotische Gesinnung und ein so kräftiger

Conseruatismus immer noch angetroffen wird? Wenn man

derlei nur mehr in einem Raritäten-Kabinet vorfände, be

fremden dürfte die Seltenheit in Oestcrreich nicht.

Seien wir auch dem Feinde gegenüber gerecht. Jene
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liberalen Staatsmänner waren keine Hoch- und Landesver

räther, hatten nicht den Ruin Oesterreichs und den Sturz

der Dynastie im Auge. Sie waren einfach kurzsichtige Men

schen, welche sich in dem Mittel, dnrch welches die Schäden

des österreichischen Staatswesens geheilt werden sollten, ver

griffen, und sie verdienen um so mehr Nachsicht, als der erste

Schlag ja nicht von ihnen geführt wurde. Es war bereits

im Jahre 1848, da man den österreichischen Adler in einem

Anfall politischen Vollrausches mit dem Zurufe : „Schwimm !"

ins Wasser stieß. Das arme Geschöpf war aber für das

flüssige Element nicht geschaffen. Es konnte darin zu Grunde

gehen, aber nicht schwimmen, und die zahlreichen Schwimm-

lchrer verloren ihre Zeit mit dem nutzlosen Unterricht. Wenn

man die totale Erfolglosigkeit auch heute noch nicht einsieht,

so wird und muß der Tag doch mit Gewißheit kommen, an

dem man den Adler frei von Banden wieder seinen Flug

himmelwärts nehmen läßt.

Es ist keine Schande mit Stadion zu irren, der Irr-

!hum dieses Staatsmannes war noch verzeihlicher, denn er

durfte noch an die Möglichkeit eines constitutionellen Regimes

in Oesterrcich glauben. Die Pilleisdorff und Dobblhoff

waren unter dem Eindruck der Revolution gestanden ; Stadion

fand den Weg frei und allerdings hätte ihn ein unbefangener

Blick auf die Karte Oesterreichs eines Besseren belehren

können. Aber er hatte nicht den unbefangenen Blick; der

war ihm in der Berührung mit Triestinern und Ruthcnen

verloren gegangen.

Die liberale Conspiration feierte bekanntlich die öster

reichischen Niederlagen des Jahres 1859 als ebensoviele Siege

ihrer Partei. Mochte Oesterrcich zu Grunde gehen, wenn

seine Trümmer nur zu ihren bequemen Fußschemeln dienten.

Herr von Schmerling unterzog sich nun heiteren Sinnes,

wie man sich allenfalls der Operation des Haarschneidens oder

Bartabnehmens unterwirft, der Aufgabe, dem kaiserlichen

Adler Schwimmlektionen zu ertheilen und das alte Oesterrcich
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«

in einen konstitutionellen Staat neuester Prägung umzuwan

deln. Er brachte das Werk ebensowenig fertig als irgend

Einer seiner Vorgänger oder Nachfolger. Aber er legte den

Grund zu jener liberalen Schule, die so großes Verderben

über Oestcrreich heraufbeschwören sollte. Schmerling war

ein gemäßigter Mann ; wir müßten wünschen, daß er politi

scher Fanatiker gewesen wäre. In diesem Falle wären der

Monarchie zahlreiche Heimsuchungen der schlimmsten Art er

spart geblieben. Immerhin war es Herr von Schmerling,

der, kurzsichtig wie er war, die Aera Beust, das Bürger

ministerium und die liberale Herrschaft der Negierung Auers-

ferg-Lasser vorbereitete, ja erst möglich machte.

Der Constitutionalismus kam nach 1859 in Fluß und

die Episode unter Velcredi vermochte denselben wohl für einen

Moment zu stauen, aber seine Quelle nicht zu verstopfen.

Beust und da« Vürgerministerium sorgten für Ausbreitung

der constitutionellen Schule. Das Beamtenthum wurde für

das System in Eid und Pflicht genommen; die Minister

duldeten bei den von ihnen Angestellten keine Gedankenfrei

heit, und sie thaten das mit so eiserner Consequenz und mit

so durchschlagenden! Erfolg, daß die ganze österreichische Beam-

tmwelt in den Kreis der liberalen Ideen gebannt wurde.

Als unter Hohenwart ein politischer Umschwung eingetreten

war, weigerten sich die Bureaukraten, denselben mitzumachen,

der Liberalismus der Herbst und Giskra war dermaßen in

Fleisch und Blut der Staatsdiener übergegangen, daß sie dem

Minister ihren Arm versagten, und gegen Hohenwart und

seine Principien Propaganda machten. Hohenwart hatte ent

weder nicht die Zeit oder nicht den richtigen Blick für die

Unerträglichst solcher Zustände; gewiß ist nur, daß er nichts

that, um dem Uebel abzuhelfen. Um so fester wurzelte der

Liberalismus in den Dicasterien. In der Folgezeit mochte

die Partei des Widerstandes mit Sicherheit auf die vom

Etaate bezahlte und von den Steuerträgern lebende Beamten

schaft rechnen. Die Beamtcntorper scheinen entschlossen,
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weder den jeweiligen Minister», noch der Mehrheit des Vol

kes sich anzubequemen, sondern den Schatten jener Staats

männer die Treue zu halten, die längst von der Bühne ver

schwunden sind. Im Grunde ist das Verhalten der Bureau-

lratie leicht begreiflich. Die „lichten Augenblicke" , welche

die Orgien des Liberalismus unterbrachen, währten immer

nur kurze Zeit und ein halbes Jahr der Vernünftigkeit wurde

stets wieder durch eine sechsjährige Naserei wett gemacht.

„Die Fähndrichs und die Lieutenants, das sind gar kluge

Leute!" und ihre College« vom grünen Tische sind es nicht

minder. Oder sollten sich die k. k. Beamten an dem Feuer

conservativer Begeisterung die Finger verbrennen? Sollten

sie sich nachreden lassen, daß sie, ministerieller als die Mini

ster und kaiserlicher als der Kaiser, Zustäude herbeizuführen

suchten, welche die Glorie der Patrimouialgerichte und früheren

GutSherrlichkeit gebildet hatten?

Alle österreichischen Minister bekunden gelegentlich wunder

bare Genügsamkeit. Beweis dessen die Zufriedenheit des

Grafen Taaffe mit der österreichischen Beamtenwelt. Ist es

doch nicht so lange her, daß der Ministerpräsident sich über

diesen Punkt mit aller nur denkbare» Klarheit geäußert hat.

Sollte darin nicht ein neuer Sporn erblickt werden, den

liberalen Principien treu zu bleiben, auf der betretenen Bah»

rüstig fortzuschreiten und auch fernerhin Minister niedcrzu-

stimmen? Die Wege österreichischer Minister sind oft dunkel

und unerforschlich. Die Regierung enthält fich principiell,

uud sie hat den Praktischen Beweis davon geliefert, jeder

Nahlbeeinsiussung; die Negicrungsbeamten thun auf eigene

Faust das Gegentheil. Sie agiren aber nicht für ihre Chefs

ober im Geiste ihrer Vorgesetzten, sondern wider sie und gegen

ihre Absicht.

ES sind am Schlüsse der nunmehr abgelaufenen Legis

laturperiode Weiterungen uud Mißverständnisse im Schooße

der Majorität vorgekommen, so daß der Gedanke an eine

Spaltung innerhalb der Partei Raum gewann. Wir begreifen,
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daß der drohende Abfall erbittern mußte, aber zugleich auch,

baß sich Irrthnmer über die Intentionen der Parteiführer

verbreiten konnten. Wer wird nicht jenen Fragen von absoluter

Bedeutung und allgemeinein Werth, welche Religion und

Sittlichkeit betreffen, einen höheren Rang zuerkennen als

dm untergeordneten Gegenständen von relativer Wichtigkeit?

Die Leitung der Majorität ist sich über das Rangver^

hiltniß der über- und untergeordneten Fragen vollkommen klar.

Die Mehrheit gibt willig zu, daß Religion und Moral hoch

über allen nationalen Angelegenheiten stehen, und daß die

darauf bezüglichen Fragen vor allen andern einer eudgiltigc»

Lösung entgegengeführt weiden müssen, aber sie hält sich nicht

zur Initiative berufen und meint mit Recht, daß diese dem

Eviscovat als Hüter der sittlichen und religiösen Ordnung

gebühre; die Pflicht, so bald die von dazu berufene» Per

sonen ergriffene Initiative als etwas Thatsächliches vorliegt,

sich für das Objekt der bischöflichen Bestrebungen voll und

ganz einzusetzen, wird dagegen in ihrem weitesten Umfange

anerkannt. Wir können nichts Besseres wünschen, als daß

der christliche Eifer der großen Partei recht bald auf feinen

Kern und seine Realität geprüft werden könnte. Nicht als

ob wir an der Aechtheit der Gesinnung der Partcilciter auch

nur einen Augenblick zweifelten, fondern weil wir in That-

sachen noch stets die gründlichste Widerlegung gegnerischer

Vorwürfe und Verdächtigungen erblickt haben, und weil wir

uns schließlich die Frage vorlegen müssen, warum die Partei,

der ja auch der Eviscovat angehört, die Kirchenfürsten nicht

längst von ihren An- und Absichten verständigt, beziehungs

weise zu angeregter Initiative bestimmt hat?

Einzelne Politiker haben dein Wunsche nach Gründung

einer deutsch -couservativen Partei unter Bciseitestellung aller

nationalen Parteiung Ausdruck verliehen. Die Erwiederung

auf dieses Verlangen war keine glückliche. Mit einem „Gott

fei Dank, daß es nicht nach dem Wnnschc jener Politiker

ging", überzeugt und widerlegt mall keinen Gegner. Wie
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denn, wenn man dem Feind der nationalen Parteien und

Partisan einer compakten konservativen Partei lieber geant

wortet hätte: „Freund, Du möchtest anderswo und unter

grundverschiedenen Umständen Recht haben, im gegebene» Falle

aber können wir Deiner Meinung nicht beipflichten; denn wir

leben in einem Staate, der für das parlamentarische und con-

stitutionelle Parteiwesen nicht gemacht ist, dessen Boden ein

solches nicht verträgt, und wir hegen die aufrichtige Ueber-

zcugung, daß es in Oesterreich nur Oestcrreicher und weder

nationale noch politische Parteien geben sollte?"

Auf dem europäischen Continent ist der Constitutionalis-

mus mit Allem, was daran hängt, importirte Waare,

nirgends Naturprodukt, Frucht historischer Entwicklung,

Krönung eines monumentalen Baues. Aber er hat sich doch

anderswo als möglich erwiesen; das heißt die Consiguration

des Landes, die Eigenart der Bewohner, die Staatsentwicklung

stand dem fremden System nicht geradezu feindlich gegen

über, und ließen die Existenzberechtigung des Constitutiona-

lismus nicht schon von vorneherein als zweifelhaft , wo nicht

unmöglich erscheinen. In Oesterreich genügt ein Blick auf

die Landkarte und ein zweiter auf die Geschichte der Habs-

buvgischen Monarchie, um jeden Traum von Centralisatiou,

Gcrmanisation und schablonenhafter Verfassung gründlich zu

zerstören.

Oesterreich konnte ständisch regiert oder durch ein abso

lutistisches Regime gewaltsam zusammen gehalten werden;

jenes Dritte einer constitutionellen Rcgierungsform mochte

wohl diesem Staatsorganismus aufgedrungen und solange auf

die österreichischen Zustände angewandt werden, als die be

sonderen Verhältnisse und außerordentlichen Zeitläufte eS

gebieterisch erfordern; aber von einem Einleben des fremd

artigen Stoffes nnd der exotischen Form in einem Körper,

dessen Lebensbedingungen und Disposition auf ganz andern

Voraussehungen beruhen, wird wohl nie die Rede sehn können.

Wir geben gern zu, daß der Constitutionalismus des
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Parteiwesens bedarf, und wir kennen den Wechsel zwischen

Tory- und Whigministeiien zur Genüge aus der Geschichte

dc« britischen Staates; wir wissen, daß das System unglück

licher Weise auf die Länder romanischer Nace übertragen wurde

und daß innerer Zwiespalt und Parteizerrissenheit der Länder

die verderblichen Früchte desselben bildeten. Schon der An

fang, der 1789 in Frankreich mit dem System gemacht wurde,

hätte von der Nachfolge abschrecken müssen. Aber, so behaupten

die Aerzte und Naturknndigen , jede Krankheit nimmt eine

gewisse Zeit zu ihrem Verlauf in Anspruch und keine mensch

liche Kunst ist im Stande, dem Uebel augenblicklich Stillstand

zu gebieten oder Heilung aufzuerlegen. Es war in den

romanischen Staaten unmöglich de» Constitutionalismus zu

beseitigen, und es hängt weder von dem Willen eines einzelnen

Monarchen noch seiner Räthe ab, das System in andern Ländern

kurzweg über Bord zu werfen.

Der Constitutionalismus treibt auf verschiedenem Boden

nicht die gleichen Früchte. Sie werden zwar nirgends erfreu-

liche und gesegnete seyn, verschieden aber je nach Beschaffenheit

der Erde und ihrer Mischungsverhältnisse gewiß. In Oester-

rcich veränderte das neue System den Blutumlauf im Staats-

lirper. Dort, wo es keine Parteien, sondern nur gute, vater

ländisch gesinnte Bürger geben sollte, dort wo sich die nationalen

Gegensähe unter dem logisch Höheren des Oesterreicherthums

indifferenziren mußten, rang sich eine Partei empor, die an

fänglich weder österreichisch noch national überhaupt, sondern

nur liberal, nur antihistorisch, nur aprionstisch seyn und vor

gehen wollte. In dieser Negation lag aber der Keim zum

Krieg bis auf's Messer. Die Tendenz der liberalen Partei

schritt über die Nationalitäten hinüber, aus welchen das öster

reichische Staatswesen hervorgegangen war, und Oesterreich,

als das historische Prodult selbst. In Bezug auf die trans-

leithanische Reichshälfte hütete sich die Partei wohlweislich

die logischen Consequenzen zu ziehen, aber die Logik ist ein

Gemeingut aller Völker und es steht Jedermann frei unter

lassene Denkoperationen zu vervollständigen.
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In dem Augenblick, da die liberale Partei ihre Axt au

die Wurzel der Länder-Individualität zu legen Miene machte,

war der Krieg erklärt, cö erschienen die verschiedenen Völker

und Volksstämme auf dem unblutigen Kampfplatz und in dem

Augenblick nahm das Parteiwesen nationale Färbung an.

„ES war nicht meine Wahl:" dürfen Czechen und Polen

dem Kritiker entgegnen, der nur politische und keine nationalen

Parteien gelten lassen möchte. Die Eigenthümlichkeit der

Habsburgischen Monarchie drückte eben auch dem constitu»

tionellen Parteiwesen sein eigenthümlicheö Gepräge auf, und

wir stehen vor dem Moment , da selbst die Gegnerin aller

Nationalitäten, die „Vereinigte Linke," ihre letzte Metamor

phose durchmachen und als deutscher Schmetterling sich ent

puppen dürfte.

Lienbacher mag theoretisch Recht haben, wenn er den

politischen vor den nationalen Parteien den Vorzug einräumt;

noch viel sicherer treffen aber diejenigen das Nichtige, die den

Beweis liefern, daß in Oesterreich keine andere Parteigestaltuug

möglich sei und daß hier die nationale Parteibildung an Stelle

der politischen treten mußte. Oder ist eö nicht wahr, daß

die Kriegserklärung von liberaler Seite ausging, und daß

dieselbe Partei, welche sich nicht genug gegen nationale Aspi

rationen wahre» konnte, nun ebenfalls im Begriffe steht sich

des Nationalcostüms zu bedienen? Das sind Thatsachcn und sie

wiegen unserer Ansicht nach schwerer als luftige Behauptungen.

Für uns liegt der Kern der Frage in der Unmöglichkeit poli

tischer Parteibildungcn und in dem nicht genug zu würdigenden

Umstände, daß den österreichischen Nationalitäten der Kampf,

und zwar der Kampf um dasDascyn, aufgcnöthigt wurde.

Wenn in diesen Blättern über die Unfruchtbarkeit der

abgelaufenen Legislaturperiode geklagt wurde, so hatten diese

Klagen ihre Berechtigung. Die Schulnovelle wird doch nicht

im Ernste als eine Leistung bezeichnet werden können. Ge

mildert wird aber das herbe Urtheil durch die zu wenig be

rücksichtigten Umstände, welche rühmlichere Leistungen schier



Die ciSleithanischen Wahlen. 159

unmöglich machten. Die Majorität der antiliberaleu Partei

war mehr eine formelle als wirkliche, und die Erfahrung

lehrt, daß die geringe Mehrzahl in parlamentarischen Kämpfen

stets mit Nachtheilen verbunden ist. Davon aber abgesehen

hatte die Majorität keineswegs jene Aktionsfreiheit, welche

dm Gegnern zu Statten kam. Gerade die richtige Bemerkung,

daß die Regierung farblos und ohne politische Neberzeugung

den parlamentarischen Kämpfen gegenüberstand , legte der

Majorität bestimmte Reserve auf. Man kann seine» Marsch

den Regeln politischer Klugheit gemäß, aber ganz nach den

Eisordernissen der Partei einrichten, wenn man weiß, daß

der Segen der Minister dem Werke nicht fehlen werde. Ist

aber die Majorität schwach an Zahl und das Ministerium

unsicher, dann wird die Mehrheit sich erst die Chancen des

Erfolges schassen müssen; dann gilt es, Bedenklichkeiten zu

überwinden, Vorurtheile zu schonen, Ungewisse Entscheidungen

zu venneiden und mit Geduld und Ausdauer eine Position

zu stärken und zu kräftigen, die anfänglich nur mit Anstrengung

zu vertheidigen war.

Mit solchen Nachtheilen der Situativ» hatte die Majori

tät volle sechs Jahre zu ringen , und sie kann sich beglück

wünschen, daß sie diese sechs mageren Jahre ohne Unfall und

Niederlage überwunden hat, wird sich aber auch sagen müssen,

daß die Anforderungen an sie mit der Zunahme ihrer Kräfte

steigen werden.

Wenn man die schweren Hindernisse , mit welchen die

Partei zu kämpfen hatte, in Erwägung zieht und außerdem

bedenkt , daß die Loyalität der Führer noch einen andern

Willen zu berücksichtigen hatte als den der Minister, so wird

man die verflossene Session darum noch keine fruchtbare nennen

und als Segen der Völker Oesterreichs preisen, aber unbe

denklich Indemnität und Absolution ertheileu können. Nur

darf man nicht in sittlicher Entrüstung machen und jeden

Gedanken an bedeutendere Leistungen entrüstet zurückweisen.

Dabei soll die schwierige Lage der Majorität, die dem
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ganzen österreichischen Staatswesen und seinem Charakter der

Zusammengesctztheit entsprechend, so verschieden redende Völker

und Volksstämme vertritt, nicht ««gewürdigt bleiben. Es ist

keine Kleinigkeit, einem so skrupellosen Feind gegenüber, wie

der österreichische Liberalismus ist, der in der Kunst Argwohn

zu erregen und Verdächtigungen zu schmieden nicht seines

Gleichen hat, Stellung zu nehmen und zu behaupten, zugleich

aber ein dilettirendes und unschlüssiges Ministerium zu schonen

und alle dem Monarchen schuldige Rücksicht zu beobachten.

Fügt man diesen Schwierigkeiten noch die sich kreuzenden

Wünsche und Forderungen der Einzelnen, wie der nationalen

Clubs hinzu, so wird man erst begreifen, mit welcher Bitter

keit und Mühseligkeit die Führerrolle innerhalb der Majorität

verbunden ist und wie schwer es hält, die Mannschaft an ihre

Fahne zu fesseln und Desertion oder Meuterei zu verhindern.

Es entspricht nur der Wahrheit, daß die schwache Majo

rität der letzten Legislaturperiode nicht mit jenem Aplomb

und der Wirksamkeit in den Kampf eintreten konnte, welche

nur das Bcwußtscyn der Stärke verleiht. Heute ist dieser

Schwächezustand gewichen und steht die Partei gekräftigt da.

Sie wird die Verfassung weder aus den Angeln heben wollen

noch können, aber im Stande seyn die schlimmsten Uebel zu

beseitigen und Besseres an ihre Stelle zu setzen; und sie wird

das mit um so größerer Entschiedenheit thun müssen, als sich

die Lage im Allgemeinen günstiger gestaltet hat.

So tapfere Worte der Liberalismus auch in die Welt

hinaus ruft, so sehr er auch bemüht scheint die geringere

Zahl seiner Stimmen durch Kraftaufwand zu verdecken, so

schlau er es noch anstellt, die Menge mittelst seines Neber

ganges aus der Defensive zum Angriff zu täuschen: wem es

um die Wahrheit zu thun ist, der kann die innere Schwäche

der liberalen Partei ohne tiefes politisches Studium erkennen.

Der österreichische Liberalismus fristet sein geplagtes Leben

nur mehr von der absichtlichen oder unabsichtlichen Täuschung

des Publikums, durch häusigen Scenenwechsel und ähnliche
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Kunststücke; er nährt sich von der Hoffnung auf Zwiespalt

und Abfall im gegnerischen Lager und von der Erwartung

cines freundlichen cleu8 ex macnmg,, der ihn von dem

llcbcl des langsamen, aber sicheren Zerfallens zu bewahren

käme.

Ein Symptom von Wichtigkeit mag in der „schärferen

Tonart- erblickt werden, von welcher eine Fraktion der Liberalen

Hülfe und Rettung erwartet. Schon die Nachwahlen in der

abgelaufenen Legislaturperiode sielen auf Männer dieser

schärferen Tonart, wie Knotz und Gesinnungsgenossen; die

Neuwahlen förderten noch andere Politiker derselben Richtung

in den Reichsrath. Dieses neue Element ist aber ein hetero

genes, das nicht leicht zu inniger Verbindung mit den schon

vorhandenen Elementen gebracht werden kann. Was will

das geflügelte Wort: „schärfere Tonart" besagen? Die

liberalen Abgeordneten haben sich unseres Wissens nie als

blöde bezeigt und tüchtig zugegriffen, wo es etwas zu greifen

gab. Ob die rauhe Ausdrucksweise, die ungeschlachte Forin

der liberalen Sache förderlicher sei, als der Rest von Anstand,

welchen die Linke des Hauses bis in das laufende Jahr hinein

beobachtete, das mag die Partei mit sich selbst ausmachen.

Wir erkennen hinter der neuen Parole noch etwas Anderes

und zwar ein absolut trennendes Moment.

Die Liberalen der älteren Observanz haben die Frage der

Negierungsfähigkcit niemals aus den Augen verloren und sind,

obgleich bis zum Neußcrstcn schreitend, über dieses Aeußerste nie

hinausgekommen. Für diese Sorte von Politikern gab es noch

i:i»ner „Möllns in rebus et certi äuuiyue tines". Männer,

wie Herbst, Chlumeczki, Plener, die eine ehrenvolle politische

Vergangenheit hinter sich, die einen politischen oder staats-

männischen Ruf zu verlieren hatten, Minister waren und wieder

werden zu können hofften; Männer, die, wenn auch zeitweilig

nach außen cokettirend, entschlossen waren, ihr Ocstcrreicher-

lhum in der Stunde der Entscheidung zu vertheidigeu und

zu behaupten; Leute, die ihr Lebenlang auf den äußeren An-

I,XXXXVI. 11
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stand gehalten: sie können mit den Politikern der „schärferen

Tonart" nicht Hand in Hand gehen, vermögen sich in solcher

Gesellschaft nicht behaglich zu fühlen, sind außer Stande deren

Zwecke und Ziele zu verfolgen und sich mit ihren Mitteln

und Wegen einverstanden zu erklären.

Die „schärfere Tonart", wie wir sie bis jetzt kennen

gelernt, gefällt sich in offner Herausforderung, beleidigenden

Worten und unbegründeten' Verdächtigungen. Eine gewisse

Rauflust scheint von ihr unzertrennlich und sie halt den

Gebrauch eines Oberrockes über dem Hemd augenscheinlich

für Luxus. Nach Negicrungsfähigkcit steht ihr Begehren

nicht, ganz im Gegentheil vernachlässigt und vermeidet sie

sorgfältig Alles, was ihr als Rücksichtnahme und Schonung

ausgelegt werden könnte. Ist ein Schluß von der Leiden

schaftlichkeit diefer Parteimänncr auf ihr künftiges Thnn und

Wirken gestattet, so müssen wir glauben, daß die haarscharfe

Schneide zwischen Loyalität und Illoyalität schwerlich die

verdiente Beachtung finden werde. Die Reden dieser Abge

ordneten werden noch weit mehr als die ihrer Collegcn älterer

Observanz zum Fenster hinaus und an das Publikum gerichtet

scyn. Die schärfere Tonart dürfte aber ihren Worten eine

Spitze und Schneide verleihen, welche die Sprecher selbst und

ihre Hörer blutig ritzen könnte.

Schon die in der zweiten Hälfte Iuni's abgehaltene

Parteiconfercnz bezeugte dcu innern und, wie wir meinen,

unheilbaren Zwiespalt innerhalb der liberalen Opposition.

Man vermochte sich nichtcinmal über den Name», welchen die

Minorität künftig tragen follte, zn verständigen. Der liberale

Großgrundbesitz tagte abgesondert. Durch ihr Ansehen be

deutende Mitglieder der Opposition hielten sich von der

Vcrathschlagung ferne. Dumpfe Gerüchte über die zu Tage

getretene Uneinigkeit durchschwirrten die Lnft und wurden

alsbald durch das dilatorische Verfahren, welches man ein

schlug, bestätigt. Ein neuer Tag wurde auf Anfang Sep

tember, etwa fünf Tage vor Zusammentritt des Neichsrathcs,

V
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»»gesetzt, um den Streit zu schlichten, der zur Stunde un-

schlichtbar erschien.

Freilich betheuerte die liberale Tagespresse, daß der

Zwist nur Nebensächliches betreffe und die Partei in allen

Hauptpunkten eines Sinnes sei. Aber die pathetischen Be

schwörungen der „Neuen freien Presse", die schlecht verhüllten

Besorgnisse der anderen Journale gleicher Richtung und die

Äeußeruugen liberaler Führer selbst verriethen zu deutlich

die eingerissene Zwietracht und den principiellen Gegensatz

zwischen Alt und Neu, als daß die Beschwichtigungsversuche

ler Parteiorgane noch die beabsichtigte Wirfung zu üben vermoch

ten. Die Opposition, mag sie sich auch iu einzelnen Fragen zusam«

menschließen, wird in einen rechten und linken Flügel zerfallen

und den Gesetzender Attraktion und Repulsion willenlos gehorchen.

Die Mittelpartei, die als „Corouini-Club" bezeichnet

wird, hat neue Thcilnehmer gewonnen, sich aber keinesfalls

in dem Maße verstärkt, um die Entscheidung herbeiführen

zu können oder ein Centrum zu bilden, ans das sich die

Regierung zu stützen vermöchte. Außerdem herrscht über die

Loyalität dieser Fraktion so wenig Zweifel, daß die ver

einigte Linke nur in den feltcnsten Fällen bei ihr Hülfe und

Unterstützung finden wird.

Ohne Vergleich gefährlicher ließ sich der Versuch Lien-

tacher's, eine unabhängige reinpolitische conservative Partei

zu bilden, an. Die Verhetzung der ländlichen Bevölkerung,

namentlich im Salzbnrgischen, war bis zu einem gewissen

Grade gelungen; man wnßte dem deutsch-österreichischen

Üanomann das Bündniß mit Czechen und Polen mißliebig

zu machen und — sagen wir es aufrichtig — es wurde von

Teile der Majorität zu wenig gethan, um die deutschen

Bundesgenossen über Zweck uud Ziele ihrer Politik aufzu

klären, die Widerstrebenden zu beschwichtigen und den Zwei-

'änden den Nachweis zu liefern, warnm nicht mehr und

besseres erreicht wurde, und daß von einem Voranstellen der

nütionalen Postulate keine Nede sei.



164 Die cizlcithll»ischen Wahlen.

Die bescheidene Art, mit welcher Licnbachcr im „katholischen

Volksvercin" auftrat, verdiente, auch wenn man entgegen

gesetzter Ansicht war, alle Nücksicht. Sie wurde ihm nicht

in der gewünschten Weise zu Thcil. Hätte sich der alte

Parlamentarier mit dem leisen Tadel der verflossenen Legis

laturperiode und ihrer Früchte begnügt, man würde wenig

Stichhaltiges haben einwenden können. Daß er aber bald

darnach „Centralisation und Germanisirung" auf seine Fahne

schrieb und einen Mann auf de» Schild zu heben bestrebt

war, dem die ernste Absicht auf Durchführung solcher mit

dem conservativen Programm in diametralem Widerspruche

stehenden Grundsätze zngctraut werden konnte: dieser Mißgriff

machte dem Unternehmen ein rasches Ende. Licnbacher ist

eine bedeutende parlamentarische Kraft, aber es haftet ihm

ein Temperamcntsfehlcr an: jene Heißblütigkeit, die am

Jüngling gelobt zn werden verdient, älteren Männern aber

nur Ungemach und Enttäuschung zuzieht.

Ccntralisation ! So lautete ja das Schlagwort der zu

Aucrsperg/Lassers Zeit herrschenden Clique. Entweder ver

steht der Salzburger Abgeordnete unter Centralisation nur

die Notwendigkeit eines in sich einigen Regimes in den

höheren Partien des Staatsorganismus, oder Ccutralisiruug

aller vorhandenen Kräfte überhaupt. Ist Ersteres der Fall,

nun dann setzt es keinen Krieg, weil auch keinen Mcinungö-

zwicspalt; denn wer dürfte gewiegten Staatsmännern, wie

den Grafen Clam - Martinitz , Hohcnwart und Belcrcdi, die

Auflösung Oesterreichö in seine Atome zumuthcn? Wer

hat je aus ihrem Munde ein anderes Wort gehört, als daß

der Antonomic der Länder eine stramme Staatsgewalt gegen

über oder besser zur Seite stehe» müsse? Zu Monaden sollen

die einzelneu Kronländer nicht werden, sondern zu ihrer

Zusammengehörigkeit bewußten Thcilcn des Neiches, das eine

starke Negierungsgcwalt zu leiten berufen ist. Autonomie

der Länder und Volksstämme bei starker Centralisirnug der

NeichSgcwalt; ein Landrecht, das sich so weit erstreckt, als
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ohne Collision mit dem Ncichsrecht, das heißt der Sonder-

zwecke mit dem übergeordneten Gesammtzwecke möglich ist.

Wenn Lienbacher mit dieser Zentralisation zufrieden ist,

dann brauchte er keine neue Flagge aufzuhissen, wenn er

aber darunter jene Vereinigung aller Kräfte an einem gewissen

Mittelpunkte versteht, wie sie in den Staaten romanischer

Zunge, vor Allen aber in Frankreich verstanden wird, dann

weist ihn ein derlei politisches Vekenntniß auf die linke

Zeite des Hauses, und kann daraus nur gefolgert werden,

daß er irregegangen fei.

Was aber die Germanisirung betrifft, so scheint uns

auch nichteinmal ein Irrthum möglich. Wenn kein anderes

Warnzeichen vorhanden wäre, schon der Wegweiser, der die

Strasse nach Nngarn weist, müßte von dem unseligen Be

ginnen abrathen. Oder kann ein vernünftiger Politiker

glauben, daß ein Germanisirungöversuch Angesichts der Zwei

theilung des Reiches und der Magyarisirung aller ungarischen

Ttaatsbürger Aussicht auf Erfolg habe?

Der Reichsrath zählt nun auch Demokraten und Anti

semiten in seinem Schooß. Daß Jene fich den Liberal-

nationalen nicht anschließen werden, kann als ausgemacht

zelten, uud daß der Antisemitismus ein trennendes Moment

bildet, das seine Bekenner hindern wird mit dem semiten-

sreundlichen Gros der liberalen Partei durch Dick und Dünn

zu gehen, dürfte mit gleichem Rechte vorausgesetzt werden,

3icl näher scheint der Anschluß, mindestens der demokratischen

Elemente, an den Coronini-Club zu liegen.

Die eigentliche Aufgabe der Majorität dürfte in nächster

Zukunft in der Consolidiruug der verfügbaren Kräfte und

in derSteigeruug ihres Einflusses auf die Regierung bestehen.

2ie Majorität des Hauses mich die Minister mit der Ucber-

zmgung erfüllen, daß das Heil der Monarchie nur auf dem

Lege der Gegenrcformalion, um nicht zu sagen „Gegen

revolution", zu finden und zu erreiche» fei. Im negativen

2inne haben die Ereignisse tüchtig vorgearbeitet und man

^

^
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müßte mit Blindheit geschlagen scyn, wollte man die Er-

kenntniß des Baumes aus seinen Früchten in Abrede stellen.

Die Existenz gewisser Uebel mag aber zugegeben werden,

ohne daß darum die Heil- und Wirkungskraft irgend eines

Specificnms in dein Ncceptirbnch Aufnahme und Anerkennung

zu finden braucht.

Wir leben in gar skeptischer Zeit und es ist weltbekannt,

daß sich die staatsmännische Skepsis in erster Linie wider

die Heilmittel der Kirche und die Rathschlägc der conscrvativcu

Parteien richtet. Ersterer wirft man vor, daß die Revolution

trotz Altar und Priester Eingang gefunden, und letztere

beschuldigt man mit einigem Anschein von Necht, daß sie zur

Stunde der Gefahr selten an der bedrohten Stelle waren. Diese

Zweifel bedürfen der Lösung. In Österreich hatte die

Kirche eine lange Leidensgeschichte zu erzählen, die Alles

erklären und Alles rechtfertigen würde. Die Conscrvativen

vermöchten aber als mildernden Umstand anzuführen, daß

die österreichischen Negiernngen, wie sie einander seit Ausgang

des Mittelalters folgten, bisweilen den Schein des Conser-

vatismus annahmen, aber selten oder niemals in conservativem

Geiste geführt wurden.

Gelingt es, der österreichischen Negierung den Beweis

zu liefern, daß die Dynastie keine festere Stütze finden, daß

die Monarchie auf keinem anderen Grunde sicherer ruhcu

könne, daß aber die modernen und zugleich liberalen Insti

tutionen mit mathematischer Gewißheit das Verderben des

Staates und den Untergang der Dynastie nach sich ziehen

müssen — und dieser Beweis kann geliefert werden — dann

steht zu erwarten, daß der Monarch und seine Näthe gerne

und aufrichtig den Weg beschreiten werden, der allein Nettnng

verspricht und Oesterrcich von dem Abgrund entfernt, welchem

es durch den Liberalismus so nahe gerückt worden war.

G. E. h.
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Wessobrunn.')

Die hohe Wichtigkeit der Klöster für die Geschichte des

Mittelalters ist eine unbestrittene Thatsache. Sie waren es,

die Unterricht und Bildung im Volle verbreiteten, sie hoben die

tandwirthschaft, sie pflegten Wissenschaft und Kunst und ohne

sie wäre das Mittelalter wirtlich jene dunkle Periode gewesen,

für welche es noch von manchen sich sehr gelehrt Dankenden

ausgegeben wird. Der Verfasser der oben angeführte» Schrift

sagt S. 3 : „Wir hätten überhaupt keine Geschichte ohne die

Klöster, denn zu einer Zeit, in der nur wenige Leute des Schrei

bens kundig waren, sammelten die Mönche jene Urkunden und

Aufzeichnungen, welche für alle historischen Forschungen über die

älteren Zeiten als Basis dienen. Mit Einführung der Mönchs-

Orden begann aber auch eine neue Epoche geistiger wie staats

bürgerlicher Entwicklung für die abendländischen Völker."

Unter den bayerischen Klöstern nimmt Wessobrunn eine

hervorragende Stellung ein. Was Tegcrnsee in Kunst, beson-

lers in Malerei, Polling in den Naturwissenschaften, Fürstcnfeld

in der Musik und der Geschichtsforschung leistete , das leistete

Nessobrunn in der Pflege der plastischen Kunst und der Musik.

Lessobrunn ist eine Stiftung de« Herzogs Tassilo II. ; zu seiner

Entstehung (753) gab die Jagd Veranlassung. An dem Orte,

wo des Herzogs Begleiter, Wesso, den Brunnen gefunden, wurde

das Kloster erbaut. 61 Aebte und 7 Pröpste stanoen in den

Jahren 758—1802 dem Kloster vor und förderten in dieser

1) Vloster Wessobrunn, ein Stück Culturgeschichte unseres engeren

Vaterlandes. Nach Urkunden und historischen Quellen bearbeitet

von Eberhard Graf von Fugger. Mit Bild. München l»83.

Verlag von G. Meßner's Buchdruckerei. In Commission von

M. Kellerei. (V und 123 S.)
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Zeit Unterricht, Künste und Wissenschaften , treu unterstützt von

ihren eifrigen Conventualen. Das jedem Freunde der Literatur

bekannte Wessobrunncr Gebet hat seinen Namen daher, weil

das Gebet i» einer Wessobrunncr Handschrift erhalten ist. Die

Nonne Diemut schrieb über 40 Bücher für das Kloster ab;

die selige Herluca ist in Wessobrunn begraben; Abt Snello ließ

das schöne Meßbuch fertigen; Conrad Pozzo schrieb eine Ge

schichte des Klosters; Stephan Leopolbcr, der Bibliothekar und

Archivar (1- 1332) hinterließ zahlreiche wichtige Geschichtswerle.

Die Buchdruckerkunst führte unter Abt Heinrich (1498—1508)

der Augsburgcr Drucker Lukas Zeyssenmavr in Wessobrunn ein.

Das tausendjährige Jubiläum des Stiftes im Jahre 1753 vcr-

anlaßte den Conventualen Dr. Colistin Leutner (geb. 23. No-

vembcr 1695 zu Traunstein, f 9. Januar 1759 zu Wessobrunn)

zur Herausgabe seines „Oülouieon Wsszaioutauum" , welches

bisher nahezu die einzige Quelle für die Geschichte des Stiftes

war; für die Literärgcschichte der neueren Zeit ist das fleißige

und gewissenhaft mit vieler Sachlenntniß gearbeitete Buch A.

Lindner's: „Die Schriftsteller des Venedittinerordens im heuti

gen Königreich Bayern" (1880, Nachträge 1884) eine wahre

Fundgrube. Da Lcutner's Chronik in lateinischer Sprache ge

schrieben und zudem ein seltenes Buch ist, so war es vom Ver

fasser der in der Überschrift genannten Geschichte als ein recht

glücklicher Gedanke zu bezeichnen, eine auf die Quellen gegründete,

mit Benützung der handschriftlichen und gedruckten Werke geschriebene

Geschichte des altchrwürdigen StifteS Wessobrunn herauszugeben.

Herr Graf Eberhard Fuggcr hat sich schon durch seine Mo

nographien über Dietramszell (1880), Indersdorf (1883) und

Fürstenfeld (1884) als einen gewandten und zuverlässigen Ge

schichtschreiber bewahrt; die vorliegende Arbeit über Wessobrunn,

welche der Titel mit Recht als „ein Stück Kulturgeschichte un

seres engeren Vaterlandes" bezeichnet, liefert einen neuen Beweis

dafür, mit welcher Liebe der Verfasser seinen Gegenstand erfaßt,

die nöthigen Quellenstudien macht und wie er es versteht, ein dem

Forscher unentbehrliches Hilfsbuch, wie dem Laien angenehmes

belehrendes Lesebuch zu liefern.
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Hanssen's „Geschichte des deutschen Volles". Vierter Band.

Der neue Band führt sich mit dem besonderen Titel ein:

.Die politisch-kirchliche Nevolution und ihre Bekämpfung seit

dem sogenannten Augsburger Ncligionöfrieden vom Jahre 1555

bis zur Verkündigung der Concordienformel im Jahre 1580."

Also bloß fünfundzwanzig Jahre sind hier auf mehr als

fünfhundert Seite» beschrieben. Aber was für Jahre! Die

Olaubensspaltung hebt hier an, ihre furchtbaren Wirkungen

zur tiefsten Erniedrigung der deutschen Nation zu entfalten.

Mm sieht Schritt für Schritt, wie die schwarzen Wolken dichter

und dichter sich ansammeln ; kein Jahr geht vorüber ohne die be-

ttohlichen Anzeichen jenes welthistorischen Orkans, welcher nach

lreißigjährigern Wüthen Deutschland auf weiten Strecken als

«ne menschenleere Wüste zurückließ. Aber es konnte nicht anders

kommen; so viel Verworfenheit unter den Spitzen und Leitern

bei Nation hat nicht Anderes verdient : kaum wird sich Jemand

cieses Eindrucks am Ende der Lektüre erwehren können.

Wer die grenzenlose Verwirrung des Zeitraums, den

ln vorliegende Band des großen Werkes zu beschreiben be

ginnt, nur einiger Maßen kennt, der mußte sich in gespannter

Erwartung von vornherein die Frage stellen: wie wird der

Verfasser über diese Herkulesarbeit hinüberkommen? Es ist

ihm meisterhaft gelungen; seine unvergleichliche Methode hat

ihm wie spielend über allen Wust hinüber geholfen, und ein

12
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klares, in sich einheitliches Äild ans dem Chaos geschaffen.

Aber das Bild ist entsetzlich anzuschauen; die Lektüre ist, die

Oasen ausgenommen, welche von der Schilderung der katho

lischen Neformbestrcbungcn gebildet werden, geradezu empörend.

Was kann jedoch Hr. Prälat Dr. Janssen dafür ? Soviel

er aus seinem Eigenen über den Hergang der Dinge bemerkt,

ließe sich Alles auf zwölf Druckseiten zusammendrängen; es

sind einleitende, verbindende, orientircndc Eätzchcn — nichts

weiter. In dem ganzen übrigen Inhalt des Buches sagt er

nur nach, was ihm von Ander» vorgesagt worden ist, und

zwar von den vcrlässigstcu und unanfechtbarsten Zeugen: den

Fürsten und Herren, welche die Fähnlein des Protestantismus

hochhielten, ihren Ministern, Näthen, offenen und geheimen

Geschäftsträgern, ihren Professoren und Predigern, den Publi-

cisten und Chronisten älterer und neuerer Zeit, fast ohne

Ausnahme lästernde Todfeinde der katholischen Kirche.

Eine demokratische Zeitung hat vor Kurzem gesagt: an

den ersten Bänden Iaussens habe sich noch mancher „Kritiker"

versucht, ohne besonderen Erfolg; an dem vorliegenden Baude

werde wohl Niemand mehr Lust haben, sich die Zähne auszu-

beißcn. Es gibt allerdings noch einen andern Weg: man

kann nach der Polizei rufen. Wer aber nur mit Schmähen

und Verdächtigungen seinen Gefühlen Luft machen wollte, der

sollte sich nicht gegen den Herrn Verfasser kehren, sondern

gegen die Gewährsmänner, die er redend einführt, lauter aus

erwählte Kämpfer für das neue Evangelium. Oder hätte

man übcrhanpt, um des lieben Friedens willen, auch diese

Zeugen aus ihren Gräbern nicht mehr aufrufen sollen ? Nun,

dann geht das wieder nicht Herrn Dr. Janssen an, sonder»

alle die fast ausschließlich protestantischen Historiker, Sammler

und Oucllenforscher mit ihren größeren Werken, Monographien,

Vriefsammlungen, Journal -Anfsätzcn, die er zu Hunderten

benützt. S i e haben das Holz zu dem himmelhohen Scheiter

haufen herbeigeschleppt, auf dem nun der Nnhm der Glaubcns-

spaltung lichterloh brennt. Herr Dr. Janssen hat nicht einen
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einzigen Span dazu gelegt. Er hat nur das gewaltige, aber

iis dahin hoffnungslos zerstreute Material mit erstaunlicher

iiteraturkenutniß und Mühe zusammengetragen, selbst noch

uügednlckte Quellen, wie insbesondere die Frankfurter Neichs-

Wakten, aufgetrieben, und das Alles zu einer quellenmäßigen

Zeitgeschichte verarbeitet, wie sie in Deutschland auch nur in

mniheruder Weise bis jetzt nicht da war.

Fast jede Seite des Buches erweist, daß die Glaubens-

Mtuiig den Deutschen Alles eher gebracht hat als „Toleranz

und Geistesfreiheit." Das ^cuerouta, movedo hatte sich buch'

Wich erfüllt, und überschwemmte die Nation mit einem

neuen Narbarismus. Zügellose Streitsucht und wilder Fann«

lisnms setzten den „Teufel" förmlich auf den Thron der Nation.

Nicht nur waren die Katholiken — das stand als oberster

Glaubenssatz fest — vom Papst bis zum letzten Priester eitel

teuflische Incarnationen , sondern in dem endlosen Krieg der

neugläubigcn Theologen wider einander erklärte jeder den

andern für ein Werkzeug des Teufels, In den flacianifchen

Kämpfen stieg die blinde Wuth auf den Höhepunkt, auf dem

sie sich iu den ctyptocaluinischcn Streitigkeiten ungeschwächt

mtsetzte. „Es wurde in den Kirchen ein wahres Teufels«

;ezerr," sagt ein protestantischer Veschrciber dieser Vorgänge;

nb eine gleichzeitige Flugschrift bestätigt : „Weil das Volk

in allen Predigten fast Nichts mehr als vom Teufel hörte

'«d von den Anschlägen des Teufels, fo glaubte es allgemach,

:ch nicht mehr Gott, fondcrn der Teufel die Welt regiere."

M nach dem Sturz der Flacianer in Weimar ein kursäch-

iischer Prediger die Kanzel bestieg , zeigte sich neben ihm der

Äsel leibhaftig vor den Augen der Gläubigen in abscheu-

'liier gräulicher Gestalt, „so daß er von Vielen etlichemal

Henterfait und endlich gedruckt wurde." Den unsichtbaren

!w!el erkannten die Streittheologeu iu jedem Gegner. Herr

Mssen hätte einen großen Theil des vorliegenden Bandes

«il d« einfache» Überschrift versehen könne» : „Die Teufels-

sniode der deutschen Geschichte".

'"5'

12»
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Warum denn nicht? Nachdem „das Papstthum vom

Teufel gestift" war, hatte das neue Evangelium den steten

Kampf mit dem Teufel zu bestehen. Hienach unterschied

sich auch die Sprechweise der neugläubigen Fürsten und Herren,

selbst auf den Reichstagen und in ihren Staatsschriften, nicht

wesentlich von der Tobsucht ihrer Theologen. Der wohl

tuende Gegensatz auf katholischer Seite wird von Janssen

nicht ausdrücklich hingestellt ; aber er ergibt sich aus den Ver

handlungen bei den Reichstagen, aus den unablässigen Friedens

bemühungen des hl. Stuhles, aus den Akten des ConcilS von

Trient und aus dem Auftreten der Jesuiten in Deutschland.

Lange Jahre hindurch läßt die Haltung Roms gegenüber der

protestantischen Bewegung in Deutschland sogar der Annahme

Raum, daß die ganze Tiefe der Spaltung nicht völlig erkannt

worden sei. Darüber war freilich leine Täuschung mehr

möglich , als die Jesuiten ihre Wirksamkeit im Reich ent

falteten. Aber der hl. Ignatius selbst hatte ihnen einge

prägt: „In euren Predigten werdet ihr die Punkte nicht be

rühren, worüber Katholiken und Protestanten streiten; euere

ganze Predigt wird vielmehr darauf hinzielen, die Sitten zu

bessern und die Zuhörer zum Gehorsam gegen die heilige

katholische Kirche zu führen." Insbesondere war ?. Canisius,

den man den zweiten Apostel der Deutschen nennen könnte,

unermüdlich in Empfehlung „christlicher Milde und Sanft-

muth" gegenüber den Protestanten. „Den Gutgesinnten," sagte

er, , stößt es Ekel ein, wenn etwas nach Bitterkeit schmeckt;

sie wollen Bescheidenheit, mit Würde und gewichtvoller Be

weisführung gepaart." Dafür wurden die Jesuiten nun erst

recht als eine schleichende Teufelsbrut von Sauberern und

Hexenmeistern verschrieen, die dem Feuertod zu überliefern seien.

Als Döllinger vor mehr als vierzig Jahren sein Werl

über die Reformation zu bearbeiten begann, beschränkte er

dasselbe auf die innere Entwicklung des Protestantismus

und auch insofern«: bloß auf den „Umfang des lutherischen

Bekenntnisses;" die politische Seite an den Wirkungen der

l.
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Mubcnsspaltung blieb ausgeschlossen. Selbst in dieser Be

schränkung fehlte damals der wesentlichste Theil des Materials,

dessen sich Herr Janssen jetzt erfreute, nämlich die auf archi-

Mschc Forschungen gegründeteil Monographien mit den

«uthentischen Aktenstücken und vertraulichen Briefwechseln der

flllestllntischen Fürsten und Herren jener Zeit. Von solchen

Quellen gilt, was man von den Kammerdienern sagt, die ihre

Herrschaften im Hemde zu kennen das Glück haben; und

zcrade solche Sammlungen sind, seitdem die Archive ihre

jungfräuliche Verschämtheit abgelegt haben und sich Niemand

mehr zu geniren braucht, reichlich erschienen. Janssen hat

das besondere Talent, immer wieder durch einige schlagenden

Sitze aus derlei fürstlichen Briefen die geheimen Werkstätten

gleichsam elektrisch zu beleuchten. Hiezu haben namentlich

die Werke von Heppe und Kluckhohn, letztere über den Pfälzi»

schen Kurfürsten Friedrich, den man den „Frommen" nannte,

»eil er der calvinische Haupthahn war, wesentliche Dienste

geleistet.

Das Bild, welches sich aus diesen neueren Veröffentlich«

ungen von dem protestantischen Fürstenthum jener Zeit ergibt,

ist ein widerlich abstoßendes. Man sieht die Herren frech

liugncn und lügen, über ihre Religion selber simuliren und

difsimuliren, conscquent immer nur auf rechtsbrecherisches Zu-

Zmfen zum Schaden der katholischen Mitstände bedacht, vor

keiner verrätherischen Verbindung mit dem Ausland gegen

d»s Reich und das Reichsrecht zurückschreckend. Eine ehren-

üerthe Ausnahme bilden fast nur die Brandenburger. „Die

Misten stehen mehreutheils im Solde ausländischer Mächte,"

berichtete der venetianische Gesandte im Jahre 1561 ; grund-

Wch war es ihnen sogar gleichgültig, ob sie ihre Iahr-

gelder von Spanien oder Oranien, vom „papistischen König"

in Frankreich oder von den Hugenotten empfingen. Wer ihre

revolutionären Pläne fördern konnte, hatte zwar den Vorzug;

im llebrigen war ihr Gotteswort nicht spröde. Die wech

selnden Perbindungen dieser Art haben Herrn Janssen auch
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gcuöthigt, mit seinem Werke die deutschen Grenzen zu über

schreiten, und eingehende Studien über die Religionskriege in

Frankreich und de» Niederlanden zu machen.

Wie die großen Herren, so natürlich auch die kleinen.

In der Grumbach - Gothaischcn Verschwörung drohte sich ein

„Edelleutekricg" wie zur Zeit Sickingens zu entwickeln; auch

sie rechnete auf ausländischen Euccurs. Als durch den säch

sischen Kurfürsten dieser „lutherische Nevolutioussturm" blutig

niedergeschlagen war, erhob sich Heidelberg als der Mittel-

und Brennpunkt der calvinischen Conspiration. Vci dem

Reichstag zu Erfurt von 156? hatte der Kaiser mitgctheilt:

er habe gründliches Wissen empfangen, daß etliche unterschied

liche Standespersonen im Reich, welche dem früheren auf

rührerischen und rebellischen Werk zugethan gewesen , noch

heutigen Tags darin stecken. Dazu bemerkt Herr Janssen :

„Solche Standcspersoncn fanden sich seit dem unglücklichen

Ausgange des Herzogs Johann Friedrich (von Sachsen) nicht

mehr unter den lutherischen Fürsten. Mittelpunkt aller revo

lutionären Bestrebungen zum Umsturz der Neichsverfassung

und zur Ausrottung der katholischen Kirche wurde der

mit dem Auslande conspirirende calvinistische Hof zu Hei

delberg."

Während die katholischen Stände von einem Jahre zum

andern ihres Lebens nicht sicher waren, und entmuthigt die

Hände in den Schooß legten, wurde das Volk, bis in den

hohen Norden hinauf, von den protestantischen Kanzeln ge

hetzt, daß „die Papisten den Evangelischen ein Vluibad be

stellt hätten, darum man sich verhüten solle" (Schreiben des

Herzog Albrecht von Bayern vom 21. November 1569). In

zwischen war der knrpfälzische Hof in fieberhafter Thätigkcit,

um den „großen Bund wider die Papisten" zn Stande zu

bringen. Die französischeil Hugenotten waren dabei förmlich

diplomatisch vertreten. Wenn der Plan bei dem „evangelischen

Convent" zu Erfurt scheiterte, so war dieß nnr der giftigen

Verfeindung des Lutherthums gegen den Calvinismus und



i. Vnud. 175

mgekehrt zu danken ; jenem galt dieser für „ärger als Türken-

ihumuudAlkoran." Ohne diese Spaltung gäbe es heute kaum

mehr einen Katholiken auf deutschem Voden.

Außer den Nebellen in Frankreich und den Niederlande»

hätten England, Schottland, Dänemark, Schweden dem großen

Limb gegen die Papisten angehören sollen; selbst der Anf-

Md der Morisken in Spanien war in die Rechnung einbe

zogen. Inzwischen war die Türkengefahr riesengroß angewachsen ;

Ungarn und halb Oesterreich gehörte ihnen bereits. Den

lrotestantifchen Neichsstanden machte aber der Türke keine

2orge, und selbst Frankreich bewarb sich, unter dem Einfluß

cer Hugenotten , um die Allianz des Sultans zum Kriege

gegen Spanien. Papst Pius V. war der Netter der Christen

heit geworden; er allein hatte das Vündniß zusammengebracht,

rissen Flotte am ?. Oktober 1571 den glorreichen Sieg von

Lefllnto errungen hat. Aber den Sieg zum Sturze der

«manischen Macht auszunützen, gelang dem heiligen Stuhle

nicht. Denn die neugläubigen Christen dießseits und jenseits

des Rheins kannten nur Einen Feind: den Papst und

Spanien.

„In allgemeiner Eintracht der katholischen Welt wurde

ras Concil von Trient am 4. December 1563 geschlossen,

das von Vielen kaum erhoffte , oft so gefährdet erschienene

Ziel war erreicht." Seitdem bemühte man sich protestantischer-

seits umsomehr, endlich einmal, wie Selnekker sagte, „ein

einheitliches Lehrcorpus als eiu evangelisches Widerspiel des

mdammlichen Conciliabulums von Trient aufzustellen." Aber

r« innere Feind, der unbezähmbare Sektengeist, war und blieb

imtcsieglich. „Mehr als sechsmal," hatte Heßhus über die

nfte Codificirung der neuen Lehre dereinst geklagt, „sei die

Augsburg ische Confession geändert und dadurch zu einem

»reiten Mantel geworden, hinter welchem der liebe Gott und der

urrsel sich gar bequem verbergen könnten." Am 25. Iuni158s>

wurde die „Concordicnformel" als das Endresultat langjähriger

Ansuche veröffentlicht und von den Fürsten ihres Patronats mit
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Güte oder Gewalt eingeführt. Der Bürgermeister vonAugs«

bürg nannte den neuen Glaubenscodcr, das sogenannte Berg'-

sche Buch, das „letzte Mirakel vor dem jüngsten Tag." Her

zog Julius von Vraunschweig aber erklärte: „Mit hoffärtigen

neidischen Köpfen kann man nicht Kirchen bauen und erhalten.

Die Theologen wollen Anderen eine Concordicnformel vor

schreiben, da doch einer dem andern im Grunde und von

Herzen spinnefeind ist. Wie man die Concordicnformel zuwege

gebracht, und Einer dem Andern zu Gefallen unterschrieben,

Solches werdet ihr und Andere noch künftig innewerden."

Er hat Recht behalten; die „Eintrachtsformel" wurde als

bald auf den Namen „Lancoräiil äiscoi-»" getauft.

Aus dem Bilde der Zustände unter den katholischen

Neichsständen hebt sich vor Allem Eine widerliche Persönlich

keit hervor, und das ist leider Kaiser Maximilian II. selber.

Im Allgemeinen war er als schwachherziger Achsclträgcr wohl

schon bekannt, aber bei Iansfen erscheint er erst in voller Be

leuchtung. Im Herzen guter Lutheraner, wagte er doch nie

den Schein eines katholischen Fürsten gänzlich abzuthun.

Zwar haßte er im Calvinismus den „Spiritus seditiosus";

aber in seinen Briefen an lutherische Fürsten war er einer

der Ihrigen. Schon als Kronprinz ermahnte er sie, doch

endlich ihre Einigung in der Religion herzustellen, das würde

„dem Papst den Hals gar absteche»;" denn die Uneinigkeit

der Evangelischen sei die einzige Schanze, hinter der er sich

noch halte. Damals schon erklärte eine Flugschrift: „Wie

gut wird es erst de» vereinigte» Evangelische» seyn und wie

werden die Papistischcn Abgötterer klagen, wenn der edle

Marimilianus , als zu erhoffen, auf dem kaiserlichen Thron

das reine Evangelium als oberster Hirte verkündigt und

schirmt!"

Kaiser Ferdinand selbst, dessen eigene Näthe übrigens zum

Theil gleichfalls geheime Protestanten waren und der seinem

Sohne solche Leute als Erzieher zugelassen hatte, besorgte, daß

derselbe noch offen zu den neuen Sekten abfallen werde. Aber
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Maximilian kam bis an seinen Tod aus der Zweideutigkeit

nicht heraus. In seinen vertraulichen Briefen drückte er

seinen „Abscheu vor der Messe" aus, aber er besuchte sie doch.

Gegen das Zustandekommen des Concils that er das Mög

lichste; von den Päpstlichen Nuntien sprach er als „diesen

Gesellen." Entrüstet schrieb ihm der bayerische Herzog im

Jahre 1568: „Ist es nicht eine Schande, daß man Gesandt

schaften der Türken und anderer barbarischer Völker mit großen

Ehrenbezeugungen aufnimmt, und zu gleicher Zeit Schwierig

leiten macht, die Legaten des hl. Stuhles zu empfangen?"

Ein Jahr später klagt Cardinal Otto, Bischof von Augsburg:

.Beim wahren Gott I zu Wien ist man den Türken viel holder

als den Pfaffen, seien es Legaten oder Bischöfe. Dahin ist

es gekommen I"

Herr Janssen gibt eine drastische Schilderung von den

Zustanden in den Ländern, deren Herren sich noch katholisch

nannten. Mehr oder weniger wurden sie alle in den Wirbel

sturm hineingerissen, den die „lutherische Licenz" angeblasen

hatte, Klerus und Adel am meisten. In Österreich bediente

sich der Kaiser selbst der neuen Freiheit gegen das Kirchen-

gut und die geistliche Regierung nach Belieben. „Alle bischöf

liche Gewalt und aller Respekt, außer der Priester« und Kirchcn-

weihung, die allein übrig, fiel in Oesterreich dahin:" sagt

eine Denkschrift des Cardinal Khlefcl. „Es sei dahin ge

kommen , daß nichts Schimpflicheres und Verächtlicheres im

ganzen Lande gewesen, als die katholische Religion und deren

Angehörige:" klagten die katholischen Stände Oesterreichs.

Als Maximilian den Herren und Rittern unter und ob

der Enns das Privilegium verlieh, ihre Gebiete zu protestanti-

sncn, wollte der bayerische Adel sofort der gleichen Freiheit

genießen. Die Verschwörung der „auserwählten Kinder Gottes,"

wie die ncugläubige Adelspartei sich bescheidentlich selber nannte,

drohte mit offenem Aufruhr und die gräulichen Zustände in

Oesterreich waren daran, alle« Nachbarland zu überschwemmen.

Weltlicher Schutz schien der katholischen Kirche in ganz Deutsch
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land verloren gehen zu sollen. Wer muß da nicht an den

sichtbaren Schutz der Vorsehung glauben? mit diesem Gedanken

habe ich das vorliegende Buch aus der Hand gelegt. Dasselbe

beschreibt die anderen und eigensten Mittel der Vorsehung,

welche der gänzlichen Losreißung der deutschen Nation von

der Kirche einen Damm entgegensetzten.

XIII.

Dr. Gefften:

die völkerrechtliche Stellung des Papstes.,)

Um einem längstgefühltcn Bedürfnisse abzuhelfen gibt

Herr Professor Dr. Franz v. Holtzendorff, der bekannte

Exeget der Maigesctze, unter Mitwirkung einer größeren An

zahl Gelehrter ein „Handbuch des Völkerrechts" heraus. Der

Prospekt zu dem Werke sagt:

„Seit längerer Zeit vermißte man in dem reichen Schatze unserer

juristischen Literatur ein umfassendes Handbuch des Völlerrechts,

während andere Länder, wie England, Italien, Frankreich in der

Pflege des Völkerrechts uns stellenweise vorausgeeilt waren, nach

dem Hcffter mit seinem auf den akademischen Lehrzweck berechneten

Lehrbuch allen älteren Theoretikern die Palme abgerungen hatte."

1) „Die völkerrechtliche Stellung des Papstes. Von F. Heinrich

Gefften, Separatausgabc aus dem im Erscheinen begriffenen

Handbuch des Völkerrechts in Vinzclnbciträgcn. Herausgegeben

von Franz von Halhendorff. Berlin I88.'>.

V
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,Nenn dieser Mangel allenfalls dadurch erklärt wurde,

daß noch vor zwanzig Jahren Deutschlands Name unter den

«ropäischen Großmächten als solcher nicht mitzählte (sie!) und

eie deutschen Binnenlandstaalen am Weltverkehr sich wenig be-

cheiligt fühlten, so wird das Fehlen eines auf breiter Grund

lage ruhenden, dem Bedürfnisse der Jurisprudenz, sowie der

consularen und diplomatischen Praris gleichmäßig dienenden

Handbuches um so fühlbarer , je mehr die internationalen Ver-

kchrsbeziehungen in der modernen Staatenwelt wachsen, je ein

flußreicher die Beziehungen Deutschlands zu europäischen und

überseeischen Gebieten geworden sind, je allgemeiner man begreift,

d»ß das Völkerrecht, das vielen ehemals nur das Gebiet der

Philosophie und Morallehre zu berühren schien, heute einen

höchst wichtigen Zweig der Rechtswissenschaft und der Staats

ordnung darstellt."

„Ucberall soll bei der Erörterung wichtiger Streitfragen

den Präcedenzfällen aus der neuesten Zeit vorzugsweise Be

achtung geschenkt werden."

Zu diesen Worten des Prospektes bitten wir, sich zu be

merken, baß das Handbuch nach Angabe seines Titels zu

sammengestellt werden soll: „Auf Grund Europäischer Staats-

MiiS."

Nls erstes Theilchen des Gesammtwerkes , welches aus

.Einzcludarstellungen" bestehen wird, liegt uns eine Abhand

lung über „die völkerrechtliche Stellung des Papstes" von

F. Heinr. Geffken, Professor der Rechte an der Universität

zu Straßburg vor, welche als Lockvogel zum Bestellen des

ganzen, 5n Lieferungen erscheinenden Werkes in Separatnuö-

gabe in den Handel gebracht ist. Man darf oder muß daher

annehmen, daß diese Abhandlung den Vorgeschmack für das

ganze Werl abgeben soll.

Aus diesem Grunde muß von katholischer Seite sofort

ein energischer Protest gegen das Werk eingelegt werden; es

Wß das katholische Publikum davor gewarnt werden, einem

Unternehmen, welches sich auf diese Art einführt, seine Unter

stützung zu leihen. Im Namen der ächten, wahren, Einen
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Wissenschaft , im Namen des Rechts muß offen gegen ein

Unternehmen aufgetreten werden, welches sich als eine Groß-

that der deutschen Wissenschaft, ja der Rechtswissenschaft

einführen will.

Wir wollen sofort hier bemerken, daß wir, nachdem wir

die Schrift gelesen hatten, uns wiederholt erkundigten, ob

der Verfasser derselbe F. Heinrich Gefskcn ist, welcher in

Straßburg als Nechtslehrer einen Lehrstuhl zur allgemeinen

Befriedigung der katholischen, sagen wir der „ultramoutauen"

Studentenschaft einnimmt, welchem Alle, die wir darüber ver

nahmen, ein großes Gefühl der Billigkeit und Gerechtigkeit

nachrühmten. Man wird uns diesen unfern Zweifel nach

fühle», wenn wir aus der vorliegenden Abhandlung einige

Stellen reproduciren.

Auf anderthalb Octavfciten bringt sie die „geschichtliche

Entwicklung der souveränen Stellung des Papstes." Wir

heben daraus folgende Sätze hervor:

„Vis um die Mitte des 8. Jahrhunderts waren die Päpste

Untcrthcmen des römischen Kaisers, wie dazwischen des italienischen

Gothenreiches, aber daneben erwarben sie, seit Constantin der

Kirche den Besitz ihrers Vermögens gesichert, so reichen Land

besitz, baß sie bald die größten Grundeigenthümer Italiens

wurden. Obwohl bei diesen durch die ganze Halbinsel zerstreuten

Gütern an eine weltliche Souverainetät nicht zu denken war,

so fielen doch in dem Maße , als die kaiserliche Gewalt sank,

den römischen Bischöfen thatsächlich Regierungsrcchte in ihrem

ausgedehnten Domainenbesitze zu , und wenn derselbe in den

übrigen Theilen Italiens während der Völkerwanderung vielfach

verlorenging, so wurde doch bereits gegen Ende des 6. Jahr

hunderts der Grund zu der weltlichen Herrschaft über die Stadt

Rom und deren Gebiet gelegt."

Man könnte sich diese knappe Darstellung noch in etwa

gefallen lassen, wenn nicht sie gerade zur Grundlage der „Er

gebnisse dieser Entwicklung" (§. 2 der Gefstcn'schen Schrift)

gemacht würde. Wir müssen daher, nm diese „Ergebnisse"
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richtig beleuchten zu können, auch noch das Weitere der „Ent

wicklung" hier abdrucken.

„Der Grundstock des späteren Kirchenstaates entstand dann

durch die Schenkungen Pippins und Karls des Großen. Von

dm Gebieten, welche diese den Longobarden abnahmen, empfingen

die Päpste als Patrimonium St. Petri , was rechtlich ihren

bisherigen Landesherren, den römischen Kaisern, gehört hatte.

Dieser Kirchenstaat war der Ncchtsanschauung der Zeit gemäß,

ein großes bischöfliches Lehen, wie sie damals in germanischen

Reichen durch königliche Vergabung sich bildeten, die Grenze»

zwischen der kaiserlichen Oberhoheit und der päpstlichen Landes

hoheit waren bei der Entfernung der Kaiser wohl nie genau

gezogen, beide unterstützten sich gegenseitig. Mit dem Sinken der

Nacht des karolingischcn Hauses suchten die Päpste die Fesseln

dieser Oberhoheit abzuschütteln, geriethen aber damit nur in die

Abhängigkeit römischer Adelsparteien und italienischer Dynasten,

bis Otto I. das Kaiserthum Karls des Großen erneuerte und

Heinrich III. durch seine Reform den päpstlichen Stuhl befestigte.

Mit Gregor VII. beginnt dann das große Ringen des Kaiser-

thums mit dem Papstthum um die Herrschaft, das mit dem

Siege des letzteren endet. Mit den Wechselfällen dieses Kampfes

stehen die Geschicke des Kirchenstaates in enger Verbindung,

iler keineswegs entspricht die weltliche Herrschaft der Päpste

ihrer steigenden geistlichen Macht. Während sie Kaiser und

Könige ab- und einsetzen, Untcrthanen von der Gehorsamspflicht

entbinden, große Reiche mit dem Interdict belegen, Fürsten als

V»sallen empfangen oder zu ihren Werkzeugen machen, sind sie

oft ein Spielball römischer Parteien , italienischer Territorialge

walten und auswärtiger Mächte. Die Ueberspannung der geist

lichen Ansprüche des Papstthums führte dann zur tiefsten Er

niedrigung seiner Träger, die in Nvignon gehorsame Diener der

fianzösischen Könige wurden; der Kirchenstaat verlor jede Be

deutung, er wurde als entfernte Provinz von Statthaltern regiert

und allmälig ganz zerstückelt. Auch nach der Rückkehr der Päpste

nach Rom trat darin kein Wandel ein, Bonifaz IX. verkaufte

sogar seine Herrschaftsrechte denen, die sie bereits thatsachlich

»usübten, für feste lährliche Zahlungen. Die weltliche Herrfchaft
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ging jedoch damit nicht zu Grunde, im Gegentheil sehen wir

nach der Beseitigung des Schisma und nach der Restauration

des Papstthums in Rom die Ausbildung derselben ganz in de»

Vordergrund treten. Die Päpste fühlen sich vor allem als

italienische Fürsten, rücksichtslos und mit allen Mitteln verfolgen

sie das Ziel den Kirchenstaat wiederherzustellen und zu erweitern,

so hoffen sie ihre Unabhängigkeit zu behaupten. Die ausge

prägtesten Vertreter dieser Richtung sind Alerandcr VI. und

Julius II., unter der Negierung des erstcren beseitigt Cäsar

Vorgia die Fürsten von Nimini, Forli, Imola und Faenza mit

Gewalt und List. Julius II. geht auf in dem Bestreben alle

weiland zum Kirchenstaat gehörigen und von demselben losge

rissenen Besitzungen ihren damaligen Besitzern zu entwinden und

das weltliche Reich des apostolischen Stuhles zu einer kraft

vollen Monarchie zu erheben. Konnte auch nicht alles von ihm

Gewonnene behauptet werden, so wurde doch das Ziel erreicht,

der Zersplitterung des Kirchenstaats i» die einst so zahlreichen,

selbstständigen Gewalten ein Ende zn machen. Die nachreforma-

torischen Päpste consolidirten diese Einheit durch Neuorganisation

der Verwaltung und namentlich zog Pius V. eine feste Schranke

gegen den Rückfall in die alte Praris der Lehensverleihungen

au päpstliche Verwandte und Günstlinge, indem er durch die

Bulle Hämoust no» »usoepti (29, März 1567) bei Strafe des

Bannes jede Velehnung mit irgend einer Besitzung des aposto

lischen Stuhles, sowie jede anderweitige Veräußerung unter

welchem Titel und Vorwand es auch sei, ja sogar die Unter

handlung darüber verbot, eine Verpflichtung, welche all« Cardi

nal« unterschreiben mußten und die seitdem von allen Nachfolgern

wiederholt ward. Die päpstliche Monarchie war somit begründet,

sie wurde durch den Heimfall von Ferrara und Urbino vollendet

und blieb bis zur franzosischen Revolution unangetastet."

Als die Ergebnisse dieser „Entwicklung," deren historischen

Unwerth wir wohl nicht nachzuweisen brauchen, führt Herr

Gefflen Folgendes aus: Er gibt zwar zu, daß sich bei „unbe

fangener Beurtheilung" nicht verkennen lasse, daß eine äußere

Machtstellung der Kirche unentbehrlich war; geradezu kleinlich

aber ist das Motiv, welches für die gerechte Beurtheilung
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angeschoben wird: „waren überall Bischöfe und Klöster große

Grundbesitzer , so erschien es nur natürlich , daß auch die

monarchische Spitze der Kirche ihre Unabhängigkeit durch

Territorialbesih zu sichern suchte." Und nun kommt die

Haupt- und Kraftstclle : „Nur das muß betont werden,

daß die Entstehung und Entwicklung desselben

auf ganz ebenso weltlichen Grundlagen beruhte,

wie die anderer Staaten."

Daß der Kirchenstaat von Engeln durch die Luft ge

lragen und in die Mitte Italiens gesetzt worden sei, das hat

noch niemals eine Legende behauptet. Wenn daher etwas

besonderes hier betont werden soll, so muß der Satz dahin

übersetzt werden: „durch dieselben Mittel wie andere Staaten

gegründet und erhalten worden ist." Und so meint's auch

Herr Gefskcn. Zwar — soviel historischen Sinn und soviel

Respekt vor der Wahrheit hat er — konnte er das in der

»historischen Entwickelung" nicht nachweisen. Dafür aber

wird's bei den „Ergebnissen" dieser Entwickelung nachgeholt.

„Wenn der Mangel genügender eigener Militärmacht (?)

selbstständige Eroberungen der Päpste meist ausschloß und sie

dadurch, sowie durch die eigenthümliche und lange schwankende Art

der Succession von anderen Mächte» abhängig blieben, so wußten

sie umso besser die Eifersucht und Zwietracht derselben zu schüren,

eine gegen die andere auszuspielen, Bündnisse zu stiften und zu

lösen und fortwährende Interventionen in Italien herbeizuführen,

um das Land gethcilt und ohnmächtig zu erhalten, weil sie nur

dann hoffen konnten, sich zu behaupten, wenn die Bildung eines

großen Staates verhindert wurde, welcher den Ehrgeiz hätte

Haien können, die ganze Halbinsel zu umfassen."

Man merkt sofort die Absicht. Der neue italienische

Einheitsstaat ist, nach Geffken's Ansicht, eine Forderung der

Aturnothwendigkeit, deren Erfüllung die Päpste 1800 Jahre

hindurch grausam im Keime erstickt hielten. Erobert, annektirt

haben die Päpste nicht, lediglich weil sie keine genügende Militär

macht hatten. Aber mit List, Lug und Trug haben sie die Ver»
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wirklichung des italienischen Einheitsstaates, der, weil „Italien "

ein geographischer Begriff ist, oder weil es eine Halbinsel ist,

oder weil es die Form eines Stiefels hat, absolut geforderte

Notwendigkeit von jeher war, hintangehalten.

Da sieht man's, wenn man Nechte aus der modernen

Staatspraxis construiren will, wohin man mit der Geschichte

kommt. Gerade der italienische Einheitsstaat ist doch in der

Thllt das Musterbild eines Produktes der modernen Staats

praxis. Wenn man nun ein Nechtshandbuch auf Grund

moderner Praxis schreiben will, warum baumeistert man dann

noch Geschichte? Doch wohl nur, weil man das Gefühl hat,

die „moderne Praxis" bedürfe eines Nnstandskleides. Das

ist ja immerhin noch ein gutes Zeichen für den, welcher sich

die Aufgabe gesetzt hat, moderne Praxis zu rechtfertigen und

sie als Necht hinzustellen. Es geht aber über die Bedürfnisse

der Wohlanständigkeit hinaus, wenn man sich dabei zu einein

Satze wie dem folgenden versteigt: „Eigenthümlich für das

Papstthum ist nur, daß dasselbe in diesen Kämpfen um seine

weltliche Herrschaft ftic !) nicht bloß alle Mittel einer scrupel-

losen Diplomatie brauchte, sondern daß seine wichtigste Waffe

der rücksichtsloseste Mißbrauch seiner erhabenen geistlichen

Stellung war, welche es jederzeit den Interessen seiner welt

lichen Herrschaft dienstbar machte."

Das ist nicht mehr die Sprache der Wissenschaft und

des Katheders, sondern die der „Köln. Ztg." und der „Nordd.

Allgemeinen." Solche Sätze von Männern der Wissenschaft

ausgesprochen, in populären Schriften ausgesprochen, verlangen

Beweise. Hat man aber nicht mehr Naum zur Verfügung

als 1U Druckseiten um über die 1800 jährige Geschichte des

Papstthums zu referiren, dann muß man bei solch faustdicken

Sätzen wohl vcrmuthen, daß nicht die Förderung der Wissen

schaft und de« Rechts, welch letzteres nur ein Bruchtheil des

absolut Wahren ist, die Feder geführt hat.

Nur zur Illustration führen wir noch folgenden Satz

aus dem §. 2 hier an: „Spurlos gingen an dem Kirchen«

1
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staat die Reformen vorüber, durch welche die Initiative großer

Misten im 17. und 18. Jahrhundert mit den Mißbrauchen

Ks verkommenen Patrimonialstaates aufräumte; aber je mehr

m übrigen Europa der moderne Staat sich herausbildete,

icssen Wesen es ist, alle Kräfte des Volkes für das Gemein

wohl in einer festen rechtlichen Ordnung zusammenzufassen,

in welcher die Regierung nur als das Organ für diesen

Zweck erscheint, um so mehr mußte ein Regiment als Ana

chronismus erscheinen, in dem der Staat nur den Zwecken

nner außer ihm stehenden Gewalt, der römischen Kirche, diente."

Die römische Kirche, eine im Kirchenstaate außerhalb

des Staates stehende Gewalt! Die „moderne Praxis" führt

Koch zu wunderlichen Gebilden. Zur Ehre Geffkens sei nur

erwähnt, daß die eben angeführte Stelle nicht Produkt feines

Geistes ist, sondern fast wörtlich aus dem durch Dove „ver

besserten« Richter'fchen Kirchenrecht ?. Austage S. 326 ent

nommen ist, wie denn dieses aä usuui der Culturkämpfer

.Verbesserte" Kirchenrechts-Handbuch auch an anderen Stellen

Gessten zur Quelle wörtlicher Citationen, ohne als solche

erwähnt zu werden, gedient hat. Daraus wird allerdings

«ich begreiflich, daß Geffken hier das Gegentheil von dem

behauptet, was das vor diesem mitgetheilte Citat sagt. Dort

mißbraucht der Papst sein geistliches Regiment, um das welt

liche zu halten, hier umgekehrt.

Der §. 3 bringt wieder „Historisches." Wir müssen

iuaus einen Sah hervorheben: „Aber die geregelte Ver-

Mung, welche Frankreich eingeführt, ließ man ebensowenig

bestehen, schaffte vielmehr den Code Civil als unverträglich

«lit dem kanonischen Rechte ab" :c. Das tadelt der Rechts-

lehrer, der zugleich Schwärmer für die Nationalitätsidee und

den italienischen Einheitsstaat ist!

Im Uebrigeu „beweist" dieser Paragraph, daß alles

Ltreben der Päpste entgegen dem wahren Gemeinwohle nur

i»r»uf gerichtet war, „die Mittel des Kirchenstaate«, als in
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erster Linie zur Befriedigung seiner geistigen Suprematie be

stimmt, in Anspruch zu nehmen," und dcßhalb den naturnoth-

wendigen italienischen Einheitsstaat zu hindern, bis 1870

Italien den „Muth fand, das letzte Drittel des Kirchenstaates

zu besetzen nnd einzuverleiben."

Dieses Wort „einverleiben" ist ein technischer Nechtsbe-

griff der modernen Praxis und der Herr Professor der Nechte

gebraucht ihn so glatt und selbstverständlich , wie andere

Juristen die Worte „Vertrag" und „Rechtsgeschäft." Es ist

nur gut, daß man einen Ausdruck gewählt hat, der an sich

an eine recht gewöhnliche niedrige Thätigkeit erinnert.

Im §. 4 regt sich indeß wieder etwas das juristische

Gewissen des Herrn Verfassers. Er sagt: „Daß diese ge

waltsame Besitzergreifung Verpflichtungen verletzte, welche

Italien nicht nur öffentlich, sondern auch in völkerrechtlicher

Form übernommen, wird nicht zu bestreiten seyn." Das weist

Oeffken nach, leider jedoch nur unter Berufung auf nicht

päpstliche Quellen. Indeß, das junge Italien war in Rom.

Und nun höre man den Nechtslehrer I „Die Ausübung

seiner hohen geistlichen Mission solle ihm (dem Papste) ver

bürgt werden durch den freien Verkehr mit den Gläubigen,

die Nuntiaturen :c." „Es handelte sich darum, diese

Versprechungen auszuführen, und dieß konnte

nach Lage der Dinge nur durch Staatsgesetz ge

schehen."

Diesen horrenden Satz, dessen Sperrung im Drucke von

uns herrührt, beweist Herr Geffken wie folgt: Er muß an

erkennen, daß der Cardinal-Staatssekrctär in seiner Circular-

note vom 8. November 1870 „nicht unrecht" gehabt habe,

indem er erklärte, daß die Ausübung der geistlichen Gewalt

in keiner Weise gebunden, in keinem Augenblick unterbrochen

sei, weßhalb trotz aller Garantien, welche man dieser Gewalt

geben wolle, „dieselbe doch immer illusorisch seyn würde, wenn

sie einem Souverain oder einer Laicnmacht unterworfen bliebe."

Allein, so deducirt der Herr Nechtslchrer weiter, da Car
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dinal Antonelli die Frage principiell stellte, war der Weg

der Verständigung ausgeschlossen.

Ganz richtig. Nach Recht und Gerechtigkeit mußte daher

der, welcher, wie Herr Professor Geffken sagt, einen „Ge-

waltstreich" vollführt und nicht nur öffentlich, sondern auch

,in völkerrechtlicher Form eingegangene Verpflichtungen" ge

brochen hatte, dann einfach zurückweichen, Der Rechtslehrer

hätte das wenigstens zu lehren. Aber Gott bewahre; Italien

ist in Rom geblieben und dafür muß das Völkerrecht auf

Grundlage moderner Staatspraxis eine „Rechtsformel" finden.

,Es blieb also der Regierung schlechterdings nichts übrig,

als die Lösung der Aufgabe, der sie sich nicht entziehen

konnte (?), auf dem einseitigen Wege staatlicher Gesetzgebung

zu versuchen."

Und nun vernehme man noch die eigenen Worte des

Rechtslehrers Geffken über diesen seiner Ansicht nach im

Interesse des „Völkerrechts," welches das Incorporationsrecht

bis zum Auffressen mit Haut und Haar proklamirt, offenbar

sehr bedauerlichen Versuch.

, Es handelte sich um die künftige Stellung eines bisherigen

tepossedirten Staatsoberhauptes, das abweichend von sonstigen

ähnlichen Fällen nach seiner Entsetzung im Machtbereiche des

ihm feindlichen, sein Gebiet occupircnden Gegners blieb, ohne

dessen Gefangener zu werden, indem die italienischen Truppen

freiwillig (»io!) vor dem Vatican Halt machten und die Re

gierung den auswärtigen Mächten gegenüber betonte, daß der

Papst vollkommen frei sei zu gehen oder zu bleiben. Anderer

seits hatte derselbe in keiner Weise mit der ihm feindlichen Macht

Frieden geschlossen , oder seinen Anspruch auf Wiedereinsetzung

» seinen früheren Besitzstand auch nur thatsächlich aufgegeben ;

er erklärte vielmehr, daß Pflicht und Gewissen ihn zwinge, stets

imd mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung ständen, sich

fliner Vergewaltigung zu widersetzen. Dieser ihr feindlich gegen-

ilerstchenden Macht, diesem gegen seine Beraubung protestircnden

Papste, dessen Bleiben das italienische Circular vom 18. Oct.

zllichwohl als eine „glückliche Eingebung" bezeichnete, sah sich

!^H^,

13«
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die Regierung, um die katholische Welt zu beruhigen und ihre

früheren Versprechungen zu erfüllen, gcnöthigt, Rechte

einzuräumen, wie sie niemals einer innerhalb des Staats

gebietes befindlichen Person, Corporation oder Institution ge

währt waren, sondern stets und überall nur der Staatsgewalt

selbst zustanden."

Wir haben bislang, einerseits um die Schreibart Geff-

kens zu zeigen, anderentheils um den Gedankengang desselben

mit seinem eigenen Worte wiederzugeben, etwas weitläufig

seyn müssen. Nun, da wir das Papstthum in feiner heutigen

Stellung erreicht haben, können wir uns kürzer fassen.

Italien sah sich genöthigt dem Papste Rechte zu gewähren,

die fönst nur der Staatsgewalt eingeräumt werden. Unter

diesen „Rechten," welche das arme Italien „gewähren" mußte,

steht an der Spitze das der vollen Souverainetät.

Gefflen deducirt nun fo: Der Papst war Souverain

lediglich als weltlicher Herrscher über einen bestimmten Ge-

bietsantheil. „Als eigentlicher Souverain konnte der Papst

nach Verlust seines gesammlen Staatsgebietes nicht mehr

gelten, denn die Gebietshoheit, so beschränkt sie seyn mag,

ist eine uothwendige Voraussetzung der Souverainetät." Das

ist Lehrsatz inclusive Begründung.

In der That eine wunderliche Aufstellung mit noch

wunderlicherer Begründung. Wir können hier nicht einen

historischen Beweis antreten, daß in der That die Souverainetät

des Papstes diejenige ist, welche der Cardinal Staatssekretär

in seinem Circular vom 18. September 1883 betonte, „la

^ovrauitu »ttullle" — fagen wir, die absolute Souverainetät.

Wir müßten ein Buch dreimal so dick als die Geffken'sche

Broschüre schreiben, wenn wir die historische Begründung

dieses Satzes, daß der Papst absolut Souverain sei, nachweisen

wollten. Gott sei Dank haben wir es nicht nöthig, um

Gefflen zu widerlegen.

Wir stellen uns einfach auch auf den Standpunkt der

modernen Staatsprariö. Geffken sagt in Bezug auf die dem
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Papste durch das Garantiegefetz „zugesprochenen Rechte":

,3eine Person ist heilig und unverletzlich; (ein Attentat gegen

dieselbe oder die Aufforderung ein solches zu begehen, ebenso

Beleidigungen und Schmähungen unterliegen den gleichen

Ztrafen, wie solche Akte, wenn sie gegen die Person des

Königs gerichtet sind.) Die Negierung erweist dem Papste

im Gebiete des Königreichs die den Souverainen zukommenden

Ehrenbezeugungen und bewahrt ihm den Ehrenvorrang, der

ihm von den katholischen Souverainen zuerkannt ist."

Diese Stelle ist bis auf die von uns in Klammern ge-

schte Interpolation wörtlich, ohne Angabe der Quelle, aus

Anmerkung 13. des §. 122 des Doue'schen Kirchenrechts nach

Richter entnommen. Dove- Nichter kennt selbst nicht trotz

seiner zarten Vorliebe für Jung -Italien eine „Gewährung"

«on Souverainetätsrechten Seitens dieses Staatsgebildes an

den Papst. Er steht auf dem alten Standpunkt , daß der

Papst yua Papst Souverain ist.

Und, um zu unserem Beweise zu kommen, auch das Ga»

rantiegesetz steht auf diesem Standpunkte; denn es ist nicht

so unverschämt , wie Professor Geffken es darlegen möchte,

sich eine Verleihung oder Gewährung der Souverainetäts-

rechte zu imputiren, sondern es spricht — allerdings „unter

dem Drucke der Verhältnisse" — nur davon, daß es dem

Papste die Souverainetätsrechte garantire, die

derselbe zweifelsohne bereits unbestrittenbesitzt.

Man sollte meinen, ein Unbefangener müßte aus der

Wung des Gesetzes selbst erkennen, daß das erobernde, „frei

willig vor dem Vatikan Halt machende" junge Königreich

durch diese „Garantieübernahme der Souverainetät" „eines

dcposscdirten Fürsten" sich so klar darüber ausgesprochen habe,

daß die Souverainetät des Papstes keiner Gebietshoheit ent

sprungen ist, sondern in der That „völkerrechtlich" feststeht,

daß nicht einmal ein deutscher Professor, mit der vollsten

f'lofundität unfehlbarer Wissenschaft kraft seiner Berufung

M Professor ausgestattet, daran zweifeln dürfte. Die
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„moderne Praxis" des neuen Königreiches könnte es nicht

wagen, das umzustoßen, was katholische Souveraine dem

Papste unzweifelhaft zuerkennen. Und das sind nicht etwa

nur die sogenannten Ehrenrechte. Denn diese sind nur eine

einfache Folge der Machtstellung überhaupt.

Die Ehrenrechte und die materielle Souverainetät aber

wurden Seitens der sämmtlichen katholischen Staaten nicht

dem Fürsten über den kleinen Kirchenstaat, sondern dem

obersten Regenten und Haupt aller Katholiken der Welt zu

erkannt und werden ihm auch heute noch — heute erst recht

nur als solchem — gewährt und erwiesen ; und nicht nur von

katholischen Staaten, sondern auch von protestantischen.

Es genügt darauf hinzuweisen, daß der Kronprinz des

deutschen Reiches den Papst Leo XIII. nach Aussage der

Nordd. Nllg. „als Sohn eines Souverains als befreundeten

Souverain besuchte" — und sich dabei gefallen ließ, Alles

das hinter sich zu lassen, was daran erinnern konnte, daß er

den „Garanten" dieser Souverainetät vorher besucht habe!

Angesichts dessen, daß Geffkcn seine Theorie über die

Souverainetät des Papstes aus einer Anmerkung bei Dove

geschöpft hat, muß es sehr befremdlich erscheinen, daß er die

Behauptung der Verleihung der Souverainetät durch Italien

bis zu der Conscquenz ausdehnt, die in der Behauptung liegt:

„Wenn der Papst Rom verläßt, ist seine durch das König-

reich begründete Souverainetät verloren."

Das kann nur Einer schreiben, der bereits voll und ganz

davon überzeugt ist, daß die katholische Welt einfach todt ist

und daß der Papst eine Null in Händen der italienischen

Regierung ist, von der aber derselbe Verfasser selbst zugestehen

muß, daß sie durch das Verlangen der katholischeil Welt jene

Souverainetät „garantiren" d. h. die absolute Großmacht des

PapstthumS anerkennen mußte.

Juristische Schärfe ist nicht Sache Geffken's. Man höre

nur Folgendes I In seiner durchaus zutreffenden Charak

teristik des Garantiegesetzes und in der durchaus parteilosen

^^
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Zerurtheilung der italienischen Regierung in der Durchführung

kesselten kommt der geradezu komische Satz vor: „Wohl

ibti muß betont werden , daß trotz aller entrüsteten Proteste

lic Curie, mit Ausnahme der jährlichen Dotation, sich that«

sichlich aller Rechte bedient hat, welche ihr das Garantiege-

setz verliehen hat und die bei ihrer Stellung praktisch weiden

Knuten, wie z. B. die Beförderung ihrer Correspondenz und

ihrer Telegramme."

Das „Garantiegesetz" bestimmt, daß die Briefschaften

und Telegramme der Curie gleich denen des „Staates" Italien

zeiührenfrei, zu den ausländischen Uebergangsstationen befördert

neiden follen, verbietet also den italienischen Post- und Tele«

gnrphen-Behörden für päpstliche Briefschaften und Telegramme

nne Taxe anzunehmen. Und weil nun die italienischen Be

amten keine Brief- und Telegramm-Taxen annehmen dürfen,

die Curie aber gleichwohl Briefe schreibt und telegraphirt,

ohne daß ihr dafür Bezahlung abgenommen werden kann und

darf, daraus folgert Geffken, daß die Curie sich „der Vor

teile des Gesetzes bediene," und construirt damit in den

Augen der „gebildeten Stände", denen das „Völkerrecht" ge-

»idmet ist, naturgemäß eine „Anerkennung" des Garantie-

zesehes Seitens der Curie!

Nach dem Vorgetragenen darf es unsere Leser nicht

wundern, wenn wir ihnen mittheilen, daß Professor Geffken

«ich einen „Gruselparagraphen" nicht vergessen hat. Derselbe

ist überschrieben : „Die geistlichen Negierungsrechte des Papste«

in fremden Staaten."

Wir können es uns schenken, die „historische" Cinleitung

zu betrachten. Es genügt aus den „Ergebnissen" dieser Ne-

nachtung nur folgende „Lehrsätze" herauszugreifen:

1) „Die weltliche Herrschaft ist ihrem Ursprung nach

tum Bösen, sie wird erst durch Gehorsam gegen die Kirche

cntsündigt, und muß demgemäß unter dem Papste stehen."

Zum Beweise für den Nordersatz führt Herr Geffken die be«

ttnnten Stellen aus dem Briefe Gregors VII. an den Bischof
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von Metz und ein Schreiben Innocenz III, an, welche beide

bekanntlich nur sagen, daß die geistliche Gewalt so hoch über

der weltlichen stehe als der Geist über dem Körper. Die

von Gefflen gezogene Schlußfolgerung von der „Entfündigung

der weltlichen Gewalt" basirt bis zur Erbringung eines Be

weises auf seiner eigenen Phantasie, wenn sie nicht aus Dove

abgeschrieben ist, was wir nicht nachgesucht haben.

2) „Die weltliche Gewalt muß nach Anordnung der

geistlichen handeln." Diese sehr freie Auslegung erlaubt sich

Herr Geffken mit der bekannten Stelle aus der Bulle Unam

»lluctllm zu belegen, welche mehr nicht sagt, als die »ä 1

citirten Stellen.

3) „Der Papst ist berechtigt jede weltliche Herrschaft zu,

verleihen wie zu nehmen." Hier konnte der Herr Professor

keine kirchlichen „Gesetze" anführen, er versucht es daher mit

der Geschichte. Wir erwarten, wenn er das dort in 30 Zeilen

Gesagte rechtfertigen will, ein zweibändiges Werk. Ebenso

aä 4) : „Der Papst hat das Recht nichtkatholische Länder und

Völker katholischen Regenten zu schenken!"

5) „Der Papst hat das Recht, Staatsgesctze und Ver

träge für nichtig zu erklären , sobald sie den Rechten der

Kirche zuwiderlaufen." Während Herr Gefflen für die grau

samen Erfindungen unter 3 und 4 keine Beweisstellen anzu

führen weiß, fondern nur Märchen citirt, gibt er sich bei

diesem Satze, dessen einfache Logik dem Unbefangenen ohnehin

klar ist, Mühe, lange lateinische Citate abzudrucken!

6) „Hieraus folgt, daß der Papst überhaupt von jeder

Verpflichtung entbinden kann." „Hieraus" — weil der Papst

als Stellvertreter Jesu Christi keinerlei Eingriffe der welt

lichen Macht in das geistliche Gebiet dulden darf, „folgt, daß

er von jeder Verpflichtung entbinden kann!" Es ist ein schön

Ding um die Logik, besonders bei Juristen. Herr Gefften

beweist aber seinen Lehrsatz. Gregor IX. erklärt in der

Bulle VeuerMIem nach dem wirklichen Citate GeffkenS :

„IltniN Mlluueutuili 8it licitum vel iUicitruu, et iäeo »er»
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ruMm au uon gervllnäuN ex8titerit, neNv »anae menti»

ißnorat »d no8trum ^'uäicium pertinere." Es wäre un

höflich, anläßlich seines Citates sich an die Menschen »auae

meuti» zu wenden; aber jeder auch nicht juristisch gebildete

Katholik, der seine Glaubenslehre nur einigermaßen kennt,

mrd erklären können, daß diese Stelle nichts Anderes heißt

als: «Die Entbindung von einem Eide ist ein päpstlicher

Reservatfall." „Nur der Papst kann von einem Eide ent

binden:" das ist doch sehr verschieden von dem Oeffken'schcii

Satze: „der Papst kann von allen Verpflichtungen entbinden."

Die mitgetheilten Proben dürften wohl genügen, um

Misere Ansicht über die Geffken'sche Schrift vollauf zu be

weisen, daß es sich nicht um die Zwecke der Wissenschaft

handelt, sondern daß wir es mit einer jener Leistungen zu

thun haben, welche geeignet sind, in der heranwachsenden

Jugend jenen Geist der Intoleranz, des Vorurtheils und der

Oberflächlichkeit wachzurufen, der in den blühenden Zeiten

des Culturkampfes zu Gesetzen, Verwaltungshandlungen und

Urtheilen geführt hat, welche nichts weniger sind als Zierden

der Rechtswissenschaft. —

Wir begreifen überhaupt nicht, wie das Geffken'sche

Hroschürchen in das „Völkerrecht" kommt. Er „weist nach,"

daß der Papst kraft der ihm von Italien „zugestandenen"

Touverainetät gar keine völkerrechtliche Stellnng habe, da

die Touverainetät des Pavstthums auf der Gebietshoheit basirt

habe und diese ihni genommen sei, kraft der Praxis des modernen

Staates, und da sie auf keiner andern Basis beruht habe,

»li die aller anderen Staaten. Er behauptet, daß Concordate

leine völkerrechtlichen Verträge seien; er behauptet, es sei

tin Unding, Gesandte zu dem „garcmtirten" Papste zu schicken

und „Nuntien" als völkerrechtlich anerkannte Gesandte zu

empfangen. Herr Geffken, warum haben Sie denn nicht dem

Herrn von Holtzendorff gesagt: „Der Papst gehört nicht in's

Völkerrecht?«

- St.

_l^
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Die große Kinderwallfahrt nach dem St. Michelsberge

in der Normlliidic um 1457. (St. Michelslinder.)

In den fünfziger Jahren de« 15. Jahrhunderts zogen

große Schaaren von Kindern aus Deutschland nach Frank

reich, um zu dem Berge St. Michel an der Küste der Nor»

mandie zu wallfahren. Auf einem kaum ersteiglichen Felsen

zacken am Meere bei Nouen erbaute man dem genannten

Erzengel eine Kirche, da schon im 8. Jahrhundert daselbst

eine Erscheinung des Erzengels stattfand; hier, glaubten die

Franzosen, halte der Engel Wache gegen England.')

Der merkwürdige Zug, welcher die deutsche Kinderwelt

damals erfaßte, siel den damaligen Beobachtern auf und

blieb ihnen unerklärlich. Sollte er uns erklärlicher seyn?

Man kann niit Necht sagen, daß Fernstehende einen klareren

Blick besitzen, wir wollen ein Urtheil aus »euerer Zeit ver

nehmen, dann aber auch die Berichte der Zeitgenossen hören,

vielleicht gewinnen wir so ein Nrtheil.

Hcckcr, welcher in seinem Buche „Die großen Volkskrank-

heiten des Mittelalters" (Berlin 1865) S. 124 die Kinder-

fahrtcn des 13. Jahrhunderts (Kinderkreuzzug , Erfurter

Kindcrzug) bespricht, kommt auf die Fahrt der Kinder nach

Et. Michel zu sprechen, kennt nur die der 100 Kinder aus

1) Menzel, Symbol,! II, 189.

^
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Hall in Schwaben. Er schließt: „es scheint, daß diese Kinder-

fahrt, die in die Zeit fällt, wo der St. Veitstanz in Deutsch

land häusig und an vielen Orten vorkam, von den Zeitgenossen

«och viel weniger beachtet worden ist, als die Wanderung der

Kinder von Erfurt im Jahre 1237."

Wenn hier der Erscheinung ein krankhaftes Motiv unter

legt wird, finden wir anderwärts die Annahme einer in ge

wissem Sinne normalen Ursache, nämlich die alte Gewohnheit

ler Deutschen, in der ganzen Welt herumzulaufen , die cur-

rencli libiäo, in Verbindung mit Frömmigkeit. So deutet

Janssen in der Geschichte des deutschen Volles an, ohne sich

gerade ausführlich und erschöpfend auszusprechen.

Pfannenschmidt , Germanische Erntefeste S. 444 und

Wattenbach im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1869

L. 165 wollen wissen, daß die Kirche auf dem St. Michels

berge zerstört war, daß man Geld brauchte und großer Ablaß

verkündet wurde und daß dieß den Anlaß gab. Sie wissen

auch, daß die Franzosen das Geld nahmen, die Kirche damit

aufbauten und nicht einmal dankten; denn verschiedene Auto

ren (^eta Lanctorum, Mabillon, 6i>,Uin, cdri»t.) erwähnten

der deutschen Pilger nicht. Mit dieser Ungereimtheit ist sicher

nichts erklärt.

Doch, lassen wir jetzt den Zeitgenossen das Wort. Sie

berichten in den Hauptsachen übereinstimmend wie folgt.

Äbt Trithemiuö in seinen Hivschauer Annale« zum

Jahre 1456 sagt:

,Zu dieser Zeit begann ein großer und merkwürdiger Zu-

Mmenlauf von Kindern zur Erinnerung des heil. Erzengels

Michael zum Berge Garganus in der Normandie und währte

mit Zwischenräumen viele Jahre. Zum Erstaunen war der

fromme Eifer der Kinder in einem Alter, wie man es sonst

nicht gewohnt ist, so daß sie plötzlich, nicht durch Jemand auf-

gefordert, auch nicht durch Versprechungen bewogen, unter Zu-

rücklassung von Eltern und Verwandten, ja ohne diese auch nur

um Rath zu fragen, eine so große Reise antraten, und daß sie

l_
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auch auf der Reise leine anderen Mittel als solche, welche ihnen

die leidige Bettelei gewährte, hatten und haben wollten. Es

kamen nämlich in Schallren aus fast ganz Deutschland zusammen

und zogen fort in einer bestimmten Ordnung Kinder von zwölf

Jahren und darüber, diese sangen gewisse St. Michaelslieder,

auf den Plätzen der Ortschaften und Städte, welchen eine Fahne,

mit dem Bilde des heil. Erzengels Michael darauf gemalt,

voranging. Diesen , meist an Jahren älteren Kindern schloß

man sich an, die älteren trugen Sorge für die anderen, führten

sie auf dem Wege, um diese vor Gefahren sicher zu stellen.

Ueberall wohin sie kamen, hatten die Leute Mitleiden mit ihnen

und gaben ihnen reichlich zu essen mit. Dieser Zusammenlauf

der Kinder dauerte in Zwischenräumen, bis zur Zeit, wo es mir

gedenkt, und wir sahen sie schaarenweisc öfters mit ihrer Fahne

vorüberziehen."

So weit Trithemius als Augenzeuge. Würdtwein ver

öffentlichte eine kleine, die Jahre 1461—1501 umfassende

Chronik eines Ungenannten vom oberen Rheingebiete.

Darin heißt es: Im Jahre 145? wallfahren die St. Mi

chelslinder, pueri 8. Weil, mit großem Eifer truppweise, und

alsbald hörte er auf vor Ueberdruß am Marschiren und dem

sehr großen Hunger, den sie litten. Manche meinen, ein

böser Geist hätte sie getrieben.')

Peter Herp, Dominikaner zu Frankfurt am Main,

welcher so manche interessante Einzelheit aus seiner und aus

früherer Zeit der Nachwelt überlieferte, vergißt nicht den

Kinderzug zu verzeichnen. Nachdem er zum Jahre 1450 des

zu Frankfurt zur Schau herumgeführten Vogels Straußes,

»vi» 8trutdjo, gedacht, fährt er weiter: in demselben Jahre

Dienstag nach dem Feste Apostelthciluug^) haben 1100 Kin

der ihre Reise durch Frankfurt nach St. Michael angetreten.')

H-^' .

1) VVüi-ätvsin, Nova »üb«, VIH, 397; Ludmsi- tonte» IV, 33».

2) vivisio apoztoloi'um am 15. Juli.

3) ?«tn Hei-p H,uul>,I, lrllllcot, bei Leuolceuberz, »«leot» II, 2l.

Bei den unzusammenhängenden Nachrichten, wie Herp sie gibt,

muß man den Kinderzug nicht gerade auf 145« beziehen.
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In der kölnischen Stadtchronik, deren Verfasser wir

nicht kennen, die nach ihrem Drucker Koelhoff benannt wird,

heißt es:')

In demselven jair (1455) was ein groisse vart zo sent

Michel in Normandien, . . . . ind bat werte swährte) wail bi

2 jair, ind dar hoiven an shuben an) clein tinderchen van 8,

9, IN und 12 jairen uis allen landen, steden, dorpen, uis

Duitschlllnd und Welschland ind auch uis anderen landen. Sie

«rgaderten ^vereinigten) sich mit groissen houfen ind liefsen vader

ind moeder ind gingen alle zosamen paer ind paer in ein« vro-

cession ind hatten ir vancn, die man in vortrug und dorup stont

sent Michel gemailt. Ind wat linder die uis einre stat of uis

nme dorp waren, die hielten sich zosamen, ind up den vanen

steint euch irs Heren wapen, da sie under gesessen waren. Ind

bat was semerlichen zu sein sfehen), dat die linder irren alderen

tuissen stöhne) irren willen so enwcch zogen sonder zeirgelt.

Doch quamen sie here Widder gesunt zo lande, ind in wart

»»eral up dem Wege genoich van cost und dranl gegeven. Ind

w»nne si zo sent Michel quamen, so offerden si di vanen sent

Michel. Zo leste leisen die alde lüde och dar, man ind vrauwen,

lmcht ind meide.')

Ausführlich meldet die von Eilhart Arht geschriebene

ßhronit von Weißenburg über den Verlauf des Zuges am

Oberrhein Folgendes:')

„In dem jare nach Christi geburt 1457 uf sant Thomas-

obent (28. Dez.) da lamen gein Weissenburg hundert und zwen-

hig Kinder von Crcutzenach und wollten ziehen gein sant Michel

in Frankreich sensit Pareiß. Und denen gab die stat zu essen

und trinken uf dem rathaus , wan (da) es erbar leut Kinder,

1) S. 299 der neuesten Ausgabe von 1877.

2) Die Chrom! geht nun über zu dem Jahre 1428, so daß obiger

Bericht, wenn auch zum Chroniljahr 1425 gestellt, in's Jahr

l427 hineinreichen soll.

3) Quellen und Erörterungen zur bayer. und deutschen Geschichte

(eä. Hofmann) München 18S2. II, 147; Mune, bat». Archiv

II, 243.
^?«^
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auch etlich edle Kinder darunter warend. Und darnach aber und

aber mit Hunderten und dreihunderten von den stetten und hat

iglich Partei ein banncr, da das statt Wappen angemalet was,

da sie dan her waren, und sant Michel zu der andern siten.

Und sungen die leyen Knaben, die nit schüler waren, ir leyscn

und gingen je zwei miteinander. Und wo schüler unter waren,

die sungen ir «alve rsFiNÄ, und ander gesang, das schillern zu-

gehoret. Item es ist auch zu wissen, daß von den obengenann

ten sant Thomastag bis circumcisionis domini (das ist der

siebent Tag), da zogen durch Weissenburg obgenannt 111? Kin

der und das waren Knaben von 1», 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17 und 18 jarcn. Etliche die regierten die andern, die da klein

waren, wann (da) etliche vast klein und jung waren. Item

darnach in dem (14)58 jare zu säst nacht da zogend aus Weissen

burg bei 40 Knaben gein sant Michel. Es ist auch zu wissen,

daß ein großer schnee lag und was sere kalt, das sich alte leut

kaum bchclfcn mochten, da die 1117 Kinder daselbst durchzogen.

Aber ihnen was so ernst, daß sie niement abwendig lunt machen.

Item wo man ging und ftunt, sagt man von diesen Kindern

oben und nieben i» dem lant, wan (da) die Kinder von Basel,

Sletstadt, Colmar, Straßburg, Weissenburg, Speier, Worms,

Meintzs, Creuzennach u. s. w. , die zogent mit grossen Haufen

gein sant Michel, es wer Vater und mutter lieb und leit".

Die Chronica von der Stadt Hall, durch M. Johann

Herolt 1541 begonnen'), sagt wie folgt:

„Sant Michaels wahlfarth. Anno domini 1458 am Don-

derstag nach dem Pfingstag sein zu Hall obhundert junger lna-

ben außgangen und zu sant Michel gewalt, denen hat ein ehrbar

Rath einen gemeinen Esel und Schulmeister verordnet, die uff

sie gcwart haben. Wiewol diese Kinder auß sunder Anregung

Widder Vatter und Mutter Willen hinweggezogcn, hat man doch

sie nit gen wollen lassen."

l) Edirt von Schönhut 1855, S. K3; Stalin, wirtemb. Gesch.

III, ?<8. — In den Augsb. Geschichtsquellen findet sich die

Nachricht, so zu l!57: „auch zugen gar vil Knaben gen sant

Michel wider ir Väter und mutter will." Städtechr. IV, 327.
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Die Chronik von Ellwangen in Schwaben meldet,

ohne Angabe der Heimath, zum Jahre 1458: In diesem

Jahre sind 400 Kinder von ungefähr acht Jahren oder darüber

gewallfahrt nach St. Michel, gelegen mitten im Meere, auf

einem hohen Berge, in der Weise, daß das Meer an manchen

Tagen sich thcilt, so daß die Kinder trockenen Fußes eintraten

und daselbst Gott dem Herrn und dem hl. Michael ihr Gebet

opferten.')

Das Nathsvrotokoll zu Negensburg Blatt 162 und

219 erzählt:')

„Am Sonntag Quasimobogeniti an Weih Sanct Peter

sirbev Nnno 59 kamen 8 Knaben (soll allen Umständen zu

folge 80, wenn nicht 800 heißen) von Passau und Teckendorf,

hatten ein Fahn bei der Groß als Regalpapier, darauf stund

gemalt ein Crucifir, Maria und Johannes, auf der andern

Seite S. Michel und ein Kreuz auf dem Fahncnstab. So

schlugen sich hie bev 60 Knaben und hinüber zu ihnen wider

Willen ihrer Eltern, und eilten fast um ein Förderung (Paß)

von meinen Herren (dem Nath). Do hetten mein Herren mit

den Geistlichen Nath und lam zu solchem, daß man die Knaben

beschied in den Bischofshof. Daselbst thät ihnen der Weihbi-

fchof ein Predig und bewahrte, daß die Kirchfahrt gen S. Michel

leinen Grund noch Erlauben der Christenheit in ihr hielt. Darauf

geboten bey dem Bann, daß Niemand feinen Knaben solches

Vergönnen sollt, auch den Knaben bei demselben Bann geboten,

daß sie nicht hinziehen. So waren der Kamerer uud einer des

Roths dabei. Von der wegen bat er ihn, daß sie hie blieben,

zügen sie über das, so soll ihnen die Stadt ewiclich verboten

sein. Begreift man sie, man schlegt sie mit Nuten an dem

Pranger. Darauf nahmen meine Heiren') ihn die Sammel

büchsen, darin was bei 22 Schilling Pfennige, will man füran

S.Michel nützlich anlegen. Es waren vor und nach viel Haufen

bei 400, 600, 1000 minner und mehr Schaar der Knaben zu

1) N«n. Llv»e. in Hau. Ni»t, Norm. 88. X, 48.

2) Gemeiner. Regensb. Chr. III, 3U2.

3) Worte des Stadtschreibeis im Protokoll.
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S. Michel gewesen , und ließen etlich Rotten beim Hernieder

kommen ihr Fahn hier im Thum (Dom), auch zu S. Wolfgang

und in andern Gotteshäusern hie und anderswo. Und sagten

die Knaben, daß es gar ein harte Reise ist und liegt die Kirch

im Meer, genannt zu S. Michel. Item der Knaben erlagen

und stürben auch gewöhnlich von einhundert 4,5,6 minner

und mehr. Man gab ihnen in der Per« (Ferne) um Gottes

Willen nur ganz kleine Bißlein Vrod, da ihr viel waren und

mußten viel Hungers sterben. Item sie hüben auch an, daß

Maidle gingen und große Dirn, und sagten die Knaben: fürbar

(fürwahr) es müßten die Dirnlc auch gehen als die Knabe»

gangen wären. Es geschach aber nicht, do man es währet und

nichts davon hielt. Do zergieng eS , und kommen die Krieg

bald darnach."

Sehr ausführlich berichtet auch die in niederdeutscher

Sprache geschriebene (lübeckische) Chronik des Franziskaner

Lescmcistcrs Detmar') über den Zug:

„Item in diesem Jahre (1457) in dem Sommer zu der

Tannen bei sunte Enwolde (St. Nvold) versammelten sich viele

Kinder von 10 Jahren und darüber bis zu 18 Jahren, und

ließen machen ein Banner und ließen darauf malen auf einer

Seite Unsere Liebe Frau und auf der andern Seite sunte Michael,

der hatte eine Waage in der Hand. Diese Kinder wurden eins,

daß sie mit dem Banner wollten wandern nach Frankreich zu

dem Mönchskloster, das da ist geheißen , sunte Michaclisberch up

gcnsyt Parys, dar sunte Michael gncdich is.' Und alle machten

weiße Krcnzc hinten und vorn aus ihre Kleider uud einer trug

das Banner und ging voran und da folgten die andern nach

und sungen de loysche (Lais) : an godesnamen vare wy u. s. «.,

und unterwegs erbaten sie Vrod und Speise und auch Herberge

in der Ehre Gottes und St. Michaels. Als dieses Gerücht

kam in andere Städte oben auf dem Rheine, nämlich zu Basel

und Straßburg und abwärts zu Mainz, folgten die Kinder

gleicherweise und hatten bisweilen in einer Parthie 200 bis

weilen 300, bisweilen 400, weniger oder mehr und erbaten

l) 2ä. Grauthoff 1830 S. 205.
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alles, was sie nöthig hatten. Und wo sie in eine Stadt kamen,

so ging einer vor mit dem Banner und die anderen folgten nach

in Paaren, zwei und zwei, und gingen auf den Markt; da

folgte ihnen nach das Volk in den Städten um der Neuheit

wegen, und da erbaten denn die Kinder Herberge und Speise.

Also nahm der eine zwei, der andere drei mit sich nach Hause,

so viele als sie Herbergen wollten, und deS morgens früh waren

sie wieder unter ihrem Banner und reiseten voran. Und da sie

kamen auf Et. Michelsberg, da las man eine Messe und segnete

sie mit dem Heiligthum und darauf gab man ihnen Segnung

,mit einem baren swerde.' Und so zogen sie wieder zu Hause

nach derselben Weise als sie gekommen waren und Niemand

wußte, wo die Kinder auf dieser Neise gekommen waren; auch

wußten die Kinder selber nicht, denn es kam sie an mit großer

Hast, daß die Kinder reisen wollten und nicht bleiben wollten,

so daß es die Eltern ihnen nicht steuern konnten. Auch geschah

es zuweilen , daß wenn eine Partie von Kindern durch eine

Stadt zogen, daß etliche Kinder die das sahen, allzuhand mit

wollten und nicht bleiben wollten, daß man ihnen Kleider machte

oder Schuh kaufte oder ähnliche Dinge, die sie nöthig hatten.

Und deß verwunderte sich manich Mann, daß Niemand tonnte

merken, ob das ein Werk Gottes war oder Trug des Teufels,

alle Welt fürchtete sich daß es bedeute etwas Böses und wäre

ein Vorspuck eines großen Arges, also Krieg, Pestilenz oder

lheure Zeit."

Von der Kinderwallfahrt meldet deßgleichen der Bericht

über die Botschaft von König Lasla aus Böhmen, gesandt

um ein Gemahel zu dem König von Frankreich nach Paris,

im Jahre 1457.

„Item darnach zogen die Herren durch das Land Cham

pagne, darinnen man mit Kreide mauert. Item daselbst kamen

auch gegen uns gegangen die Kindlein oder Knaben, die gen

St. Michel laufen hinter Paris von Vater und Mutter und

sagen niemand davon, und kommen ans deutschen Landen, von

Schwaben und vom Rhein je ein großer Haufen bei ein- und

zweihundert mit einander und haben auch ihre eigenen Banner

und man gibt ihnen gar gern um Gotteswillen, und wo sie an
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'5.

den Häusern singen, da singen sie nur: Christ ist erstanden, und

kein ander Gesang."')

Die Kinder sangen ein eigenes St. Michelslied. Wilhelm

Mantels fand mitten unter allerlei Bursen- und Scholaren

liedern in einer handschriftlichen Briefsammlung des 15. Jahr

hunderts auf der Bibliothek zu Lübeck Nr. 152 ein canticuiu

^uveuum visitHutiuN »auctum UicdaelLiu. Nur die Ueber-

schnft ist lateinisch, das Gedicht zählt 21 Zeilen. ') Darin

heißt es unter anderem:

Liber he« sante Michel, was hast du besucht

Daß du also hast gebuwet in das wilde meer

Unde also in des meeres deich? Kyneleyson,

Sante Michel unde der ist gut, der wil uns gnade dun,

Das gebide Godes stimme. Vrolich so fahren wir,

Hilf uns, edel Maria, zu dir darna steyt unse herhbegir. Kyrieleyson.

Hartmann Scheoel, Verfasser der Nürnberger Chronik,

schrieb um 1462 in eines seiner Sammelbücher (jetzt auf der

Münchener Staatsbibliothek 466, Blatt 112) die Verse eines

22strophischcn Liedes <ie psrkßriulltioue zmeroruiu , welches

Wattenbach im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1869,

S. 165 abdrucken ließ, darin heißt es z. B.

Houäum tluit nMe»imu8

Reo uou HUkäriceutLiuiz

Hb ort» ourigti »sptimu»

lumu3a.ue ^uiugu^euu» :

liure, villi» et urbibu»

pleb« iuzenZ H1»»uorum,

8eumu «um Mui«ridu8

«t turbi» puerorum,

luäuotu uemz»« »piritu»

m»zuL devoeiom«

Ourreb»t in !fonu»uiii«,m.

1) Hoffmann, Gesch. des Kirchenlieds. Hannover l85i. S. 185.

2) Abgedr. in geitschr. des Bei, f. lud. Gesch. »807. II, 539. — In

Uhland, Alte hoch- und niederdeutsche Vollslieder. Stuttg. 1845

steht auch ein Lied der St. Michelswallei, ohne Bezugnahme

aus ein bestimmtes Jahr. Mone, Quellensamml. I, 419.
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Es folgt nun eine Beschreibung des Berges , auf dessen

höhe llltu8 äucenti» griläibuz tsr <^uiucleni3 ter <iuini8 eine

st. Mchelskirche steht. Aehnlich wie auf dem Berge Gar-

zulli«') war auch hier eine Erscheinung des Erzengels Michael,

lcr die geängstigte Gegend von einem Ungethüm befreite, vor

W Jahren.

Die Thatsache steht fest, daß Tausende von Kindern

DZ verschiedenen Gauen Deutschlands unaufhaltsam nach dem

Lt. Michelsberg eilten. Wer erklärt ausreichend diese Er

scheinung ?

Wenn nun zugleich feststeht, daß die Kinder fortzogen

«hne Willen und Wissen der Eltern, zum Theil trotz Ab

lehnung und Strafverhängung seitens der geistlichen Obrig

keit wie in Regensburg, dann liegt zum Theil wenigstens

etwas Krankhaftes in der ganzen Erscheinung. Das 15. Jahr

hundert weist derartige auffallende und noch nicht hinlänglich

aufgeklärte Erscheinungen des Volkslebens auf, wohin wir den

c«l»ss»len Zulauf zum heiligen Blut nach Vilsnack, ferner

n«ch Regensburg zur schönen Maria, nach Nillashausen zum

Pauker zählen müssen.')

Der Michelsberg trug im Mittelalter den Namen St.

Michael in Meeresnoth. Die Benennung rechtfertigte sich

oftmals. Zweimal am Tage, am Morgen und Abend, wird

ler Granitfelsen durch die Meeresfluth ganz vom Festlande

Mieden. Sonst dehnt sich ringsum eine ungeheuere Sand-

lbene aus, welche dem frommen Waller gefährlich werden

llmn. Der Sandboden ist an manchen Stellen so weich, daß

man Mann und Roß in kürzester Zeit versinken sah. Mancher

yiemde wurde von der schnell eintretenden Fluth überrascht

l) Dahin zogen unter Führung des v. Pappenheim !459 die Kinder

«ms Eichsttitt. Anzeiger f. Kunde ,c. l8S9 S. «68.

l) Vgl. Gothen, polit. und religiöse Voltsbewegungen vor der Re

formation. Nresl. 1878.
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und erreichte das rettende Ufer nicht mehr. Jetzt dienen die

Klostergebäude als Staatsgefängniß.')

Zum Schlüsse sei die Bemerkung gestattet, daß die Kirche

wie immer und überall krankhafte Erscheinungen des religiösen

Volkslebens als solche erkannte und weise und vorsichtig

mahnte. Es ist einer eigenen Untersuchung wcrth und würdig

— und wir haben sie begonnen — zu sehen, welche rationelle

Stellung die im richtigen Sinne aufgeklärten Organe der

Kirche, z. B. Nicolaus Cusanus, dem damaligen Zulaufe zu

den pllllae rudrieatas, zu den doztiae rudrieataL (oder

8peciem i-uheciiuiz uadLutes, dostiae trauZlormatae) , dem

eouculgu» uovus poputi aä loca protan», aä cert^Z iulll-

ßine», gegenüber einnahmen. Die geistliche Behörde steht

hierin correkt da.

Falk.

XV.

Der Fall Straßburgs im Jahre 1681.

Erst in neuester Zeit haben in Frankreich einzelne Organe

der öffentlichen Meinung den Muth gefunden, ihren Landsleuten

vorstellig zu machen, wie thöricht es sei, den Deutschen daraus

ein Verbrechen zu machen, daß dieselben das eherne Gesetz des

Krieges walten ließen, während doch die Franzosen es ganz in

der Ordnung fänden, wenn sie ihrerseits glücklich geführte Kriege

durch Eroberungen feindlichen Landes krönten. Auch hat neuer-

l) Einsiedler Kaldi. 1883 nebst Abbild, «ei-mam, le üoni

8t. Wedel. ?»N8 l881.

....
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«ngs die politische Lage der Dinge erfreulicher Weise zu einer

Annäherung der beiden Nachbarleiche geführt. Dennoch würde

mn sich einer bedenklichen Illusion hingeben , wenn man ver

minte, daß in dem französischen Volke für alle Zeit der Wunsch

erloschen sei, die verlorenen Provinzen Elsaß und Lothringen

wilder zu erlangen, und daß ihm günstig erscheinende Conjunt-

tuien es nicht wiederum zu dem Versuche entflammen würden,

schmerzlichst Vermißtes zurückzuerobern.

Umsomehr fühlen die Franzosen zu Unternehmungen dieser

3rl sich aufgefordert, als sie fast sämmtlich das Elsaß als ein

lon allem Anfang an ihnen gehöriges Land betrachten und dessen

Erwerbung im 17. Jahrhundert im Grunde nur als eine Sühne

sül Jahrhunderte lang erlittenes Unrecht auffassen. Mag uns

Deutschen eine solche Anschauung auch noch so wunderlich vor

kommen, die Thatsache, daß unser großes unruhiges Nachbarvolk

überwiegend so denkt und empfindet, eristirt und ist geeignet,

unser aufmerksames Interesse auf Alles, was jene Erscheinung

nllärlich machen könnte, noch immer vollauf in Anspruch zu

nehmen.

In der That gibt es wenige Geschichts-Thatsachen , über

welche die Urtheile zweier großen Nationen so sehr auseinan

der gehen, als bezüglich der Erwerbung des Elsaß beziehungs

weise Straßburgs seitens Frankreichs im 17. Jahrhundert: als

Lob und Ruhm, Preis und Ehre rechnen die Einen sich eine

Reihe von Thatsachen zu, in denen die Andern nichts als

tnubruch und Raub, Frevel und Schandthat erblicken. Es

hat aber absolut keinen Werth, geschichtliche Probleme zu beur

teilen aus dem Gesichtspunkte des unseligen, staatenzerrüttenden

Halionalitäts-Princips. Nur ernstes, leidenschaftsloses und

unbefangenes Studium vermag zunächst zu klarem Erkennen der

zischichtlichen Wahrheit zu führen, sodann aber zu einer Bethä-

tgunz historischer Gerechtigkeit.

So dürfen wir Deutsche es schwerlich von vorneherein von

Ki Hand weisen, wenn ein Franzose den zwischen den beiden

Rationen seit dem 17. Jahrhundert noch immer obschwebendcn

bncefz wegen Elsaß und Straßburg „einer Revision unterzieht

auf Grund officieller, bisher unedirter Documente". Dieß ge°

Ichieht in dem zu Paris bei Hachette in dritter, corrigirter und

^
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vermehrter Auftage erschienenen Werke: „I>oui3 XIV. et3t5»8-

doulF, L»»lli 8nr I», politi^n« äe la Trance «n ^l8aee" von

A. Legrelle.

Wir gewannen aus der Lektüre des 791 Seiten starke»

Wertes die Ueberzeugung , daß man es hier mit einem, wenn

auch stark französisch gefärbten, so doch auf ernsten, wissenschaft

lichen Studien beruhenden Werte zu thun habe. Der Verfasser

bekundet eine umfassende Kenntniß nicht nur der einschlägigen

französischen, sondern auch der deutschen Literatur. Seine Aus-

drucksweise ist im Allgemeinen die eines ruhigen Erzählers von

geschichtlichen Thatsachen; nur zuweilen nimmt sie einen leiden-

fchaftlichern und herben Ncccnt an. Das Buch basirt zumeist

auf den Documcnten der Archive der Auswärtigen Angelegen

heiten und der im V6r»öt, äe 1a Liierre gesammelten Correspon-

denz des Kriegsministers Louvois einerseits, anderseits auf einigen

strahburger Quellen. Die ausgesprochene Tendenz des Verfassers

ist, den König Ludwig XIV. und dessen vornehmste Gehülfen

bei der effektiven Einverleibung des Elsaß und Straßburgs,

also vornehmlich Louvois und den General Montclar, zu ent

lasten von den Hauptvorwürfen, welche die deutsche Geschichts

schreibung auf diese Männer ausgeschüttet habe. Zu diesem

Zweck gibt er eine vollständige Geschichte des Elsaß resp. Straß«

burgs in deren Beziehungen zu Frankreich. Es ist ja auch

durchaus richtig, daß man eine Oeschichts-Thatsache, hier also

den Fall Straßburgs als die Krönung des Erwerbes des

Elsaß, nicht richtig wird verstehen und beurtheilcn tonnen ohne

Kenntniß der Vorgeschichte.

So hat denn der letzte Akt des Dramas schon in den

Zeiten bis 1648 eine sehr breit angelegte ErPosition erhalten.

Aus dieser Vorgeschichte seien nur folgende Momente kurz

berührt. Die Franzosen nehmen das Elsaß (d. i. Ill-Thal)

als gallisches Land für Frankreich in Anspruch. Sie legen

Gewicht darauf, daß bei der Theilung von Verdun das Herzog-

thum Helisatia dem Lothar von Franken und nicht Ludwig dem

Deutschen zufiel (843). Die Stadt Straßburg war eine römische

Colonie: ^r^entoratum 8ive ^r^entin», — bei Gregor von

Tours (5 594) erscheint zum ersten Male der Name 8tr»ti-

vurFUiu — und fand sich schon in römischer Zeit hier eine
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strategisch wichtige Kreuzung von Heerstraßen durch die Ver

schanzungen vor. Indeß begannen schon von 858 an die Ein

fälle der Germanen wieder, und Legrelle selbst anerkennt , daß

Ke Germanisation, die Aenderung der Nationalität , für Stadt

im!> Land eine vollständig« ward. Einer ursprünglichen Zuge-

dirigleit des Elsaß zu dem Frankenreiche darf daher dem näch

tigenden siebenhundertjährigeu deutschen Besitzstände gegenüber

lein Werth beigemessen werden.

In späteren Zeiten des Reiches trat das Elsaß in engere

Beziehungen zum Hause Oesterreich. Rudolf von Habs-

durg nannte sich Landgraf von Elsaß und sehte einen Lcmd-

eogt dort ein. Seit 1564 bildete die Landgrafschaft Elsaß mit

Tyrol und dem österreichischen Schwaben in Gemäßheit einer

»on dem Kaiser Ferdinand I. vorgenommenen Theilung ein be

sonderes Besitzthum für den Erzherzog Ferdinand und dessen

Lescmdenz, welches 1623 in der Person des Erzherzogs Leopold

cm eine Nebenlinie lam. Straßburg aber war eine freie Stadt

slit Jahrhunderten ; es erfreute sich einer ausgedehnten Autonomie

durch schon früh begonnene Verleihung von Immunitäten und

Privilegien seitens der Kaiser; es gehörte zum Reiche, war

aber reichlich unabhängig vom Reiche; gab, unbekümmert um

im sonst dort geltenden Schwabenspiegel, sich sein eigenes Recht,

seine eigene Verfassung unter dem Namen: „der Stadt große

inccheit", Pflegte über das zu stellende Truppen-Contingent Ver

handlungen mit anderen Städten, fchloß Allianzen mit seinen

Machbaren. Straßburg war die frcieste der reichsunmittelbaren

.kaiserlichen" Städte im Reich, und ist dieser Umstand allerdings

cm Bedeutung. In Folge seiner geographischen Lage war der

LnKhr mit der Schweiz, ja mit Frankreich ein weit regerer

ali mit Deutschland. Schon seit Franz I. von Frankreich unter

em es die französischen Könige nicht, der reichen und ange-

ithenen Stadt ungemein huldvoll entgegenzukommen, und der

stiaßburger Magistrat erging sich ihnen gegenüber in Ausdrücken

tu allersubmissesten Devotion. Eine große Anzahl von Legrelle

»itgelheilter Schreiben bekundet dieß gegenseitige Verhältniß.

Hur Zeit der Reformation trat Straßburg früh dem neuen

slaubensbelenntniß bei, erst der helvetischen, später der lutheri-

Ichen Observanz. Dieß führte wieder zu Annäherungen, da
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auch viele französische Hugenotten nach Straßburg und Elsaß

überhaupt kamen. Unter den Anspielen Heinrichs IV. trat

Straßburg der zu Nhausen gegründeten „Protestantischen Union"

bei ^1608) und wurde eben hierdurch wieder dem Hause Oester-

reich bezw. der kaiserlichen RcichSpolitik mehr entfremdet. So

fand denn der Ausbruch des unseligen ZHährigen Krieges

Straßburg bereits in einer dem Reiche abgewendet«:« Stimmung.

Bekannt ist, wie sehr Frankreich es sich stets angelegen seyn

ließ , unter der Maske der Protektion des daheim verfolgten

Protestantismus und religiöser Gewissensfreiheit in die deutschen

Händel sich einzumischen. Nicht minder wurde der Jahrhunderte

alte Gegensah der Häuser Bourbon und Habsburg politisch

ausgenutzt, als gelte es, die Stände des Reiches vor der an

geblichen Omnipotenz des letzter« zu schützen. Und nur zu sehr

ließ man sich täuschen! Im Einvcrständniß mit den Straß-

burgern lieferte der pfälzische Raugraf Otto Ludwig die elsäsfi-

schen Städte Schlettstadt, Colmar und Altkirch den Franzosen

als Pfandobjekte aus; Straßburg selbst unterhielt die intimsten

Beziehungen zum Cardinal Richelieu , dessen Agenten jede An

näherung der Stadt an den Kaiser und deren Beitritt zu dem

zwischen ihm und dem Kurfürsten von Sachsen 1635 geschlossenen

Separatfrieden von Prag zu vereiteln suchten.

Man darf aber nie vergessen, will man anders gerecht

urtheilen, daß die französische Herrschsucht und Ländergier,

welcher Elsaß zur Beute siel, dießscits des Rheins beklagcns-

werthen Vorschub nur zu oft gefunden hat. Als eine wesent

liche Förderung des später eingetretenen Verlustes des Elsaß

erscheint die Handlungsweise des undeutschen und rebellischen

Parteigängers, des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar.

Als dieser „große Condottiere" starb, fand sich, daß er für

den Fall, daß einer feiner Brüder nicht succediren würde, seine

gesammten vermeinten Rechte auf Elsaß, die er von Frankreich

1635 sich hatte übertragen lassen, an Frankreich vermacht hatte.

Ihres Chefs beraubt, war seine Armee für den Meistbietenden

zu haben. Ludwig XIII. versprach das meiste Geld und lauste

die sächsische Armee des Herzogs mitsammt ihren Eroberungen.

Die französische Fahne flatterte endlich über Breisach, und

Frankreich hatte, wie Richelieu es gewünscht, einen großen Schritt
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«märts gemacht auf der Route nach Straßburg, welches fortan

linen ständigen Agenten in Paris accreditirte und bei

gegebenen Anlässen wie bei der Geburt des Dauphin, bei der

Erhebung des Cardinal« Mazarin zum Nachfolger Nichelieu's

und bei dem Tode Ludwigs XIII. in devotesten Versicherungen

der Treue und Ergebenheit sich erging. Die guten Dienste des

Kaisers für ihre fpeciellen Wünsche wagten die Straßburger

bei den nunmehr beginnenden Friedens - Conferenzen schon gar

nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Sie concertirten mit an

deren Städten, um dem Kaiser desto nachdrücklicher entgegen zu

treten, und stützten sich auf Frankreichs Fürsprache.

Alle diese das Elsaß resp. Straßburg treffenden Kundgeb

ungen französischer Sympathien werden von Legrelle verwerthet,

um die Schuld für das Verhalten Frankreichs in den kommen

den Zeiten zum Theil auf die Deutschen selbst zurückzuwerfen.

Die Friedensschlüsse von Münster und Nymwegen und die

nachfolgenden Jahre bis zum Fall StrahburgS, 1648 bis 1681,

bilden den Angelpunkt der zwischen den beiden Nationen von

Änf.ing an bis auf den heutigen Tag bestehenden Controversen.

In zweifacher Richtung divergiren die Interpretationen der

Friebensinstrumcnte : sie betreffen einmal den territorialen

Umfang der Abtretungen an Frankreich, sodann die Qualität

der der Krone Frankreichs zugestandenen Rechte. Die von

legrelle nicht ohne eine» gewissen Scharfsinn vertheidigte fran

zösische Auffassung geht dahin, daß das Elsaß schlechthin

d, h. ganz Elsaß, sodann, daß die volle Souverainet ät

über das gesainmte Land , Straßburg nicht ausgeschlossen, an

lie Krone Frankreich abgetreten sei. Der Verfasser begründet

diese Ansicht vornehmlich wie folgt: In allen Korrespondenzen

und Verhandlungen heiße es stets „das obere und untere Elsaß"

oder auch „die beiden Elsasse" ohne irgendwelche Einschränkung ;

der neuen Herrschaft entzogene Enclaven würden nicht erwähnt ;

wenn sogar rechtsrheinisch Breisach abgetreten, folge nothwendig,

daß das gesammte linke Nheinufer an Frankreich gefallen sei;

auch Schweden und die unbctheiligten italienischen Gesandten in

Paris hätten es so angesehen, daß das Elsaß abgetreten sei.

Dafür spreche auch der Cessionsakt des Reiches vom 7. Novem-

bcr 1648, ferner ein Akt des Kurfürst-Erzbischofs von Mainz, in
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denen von „H2»»U»," bezw. plovinoi»» ^I»»ti»w utrllwa.ue

die Rede ; nicht einzelne Rechte i m Elsaß , sondern ein ^u»

iu HI»lltiani sei ccdirt. Nur darüber habe man lange discutirt,

ob Frankreich das Elsaß zu Lehen oder in voller Souverainetät

erhalten sollte? Da aber die erste« Alternative die Rcichs-

standschaft mit Sitz und Stimme im Reichstage des Königs

von Frankreich nach sich gezogen haben würde, so habe man

sich für die letztere entschieden, obwohl die Städte Schwierig

keiten erhoben hätten wegen der ihnen zugestanden gewesenen

Immcdiatität und dcßhalb, jedoch vergeblich, den Ausdruck

„Munin äominium" nicht hätten im Dokumente dulden wollen.

Daß die ehemaligen Reichsstädte — außer Straßburg zehn —

reichsunmittelbar gewesen , habe Frankreich höchstens die von

ihm übernommene Verpflichtung auferlegt, denselben analoge

Immunitäten „fürerst" zu belassen; durch eine den Städten zu

gewährende gewisse Autonomie habe indeß das der Krone Frank

reich zugestandene snpreumN äominium, die volle Souverainetät,

nicht tangirt, es habe im Einzelnen nicht zurückgenommen wer

den sollen durch den malliLurkusLmsnt eingeschobenen H. 87 des

Friedens -Instrumentes, waS die früheren H§. 73 und 74 im

Ganzen concedirt hätten. Das erkläre der §. 8? im Schluß

satz, den die französischen Gesandten ausdrücklich verlangt hätten,

selbst und präcisire somit den, Hugo Grotius zufolge, entschei

denden als letzten WillenSausdruck der Contrahenten ; es bestehe

also auch lein Widerspruch zwischen den drei betreffenden (unten

mitzutheilenden) Paragraphen. Sei endlich ganz Elsaß zu

voller Souverainetät an Frankreich durch den Westfälischen

Frieden abgetreten, so gelte das Nämliche natürlich auch von

Straßburg, dessen Hauptstadt gleichsam; und weder Kaiser noch

Reich hätten fernerhin in den Landen etwas zu suchen gehabt,

Mazarin's Politik habe vollständig gesiegt.

Es fehlte viel als daß der Münster'sche Frieden nach dieser

Auffassung sofort zur Ausführung gekommen wäre. Vielmehr

ließ Mazarin nach dem am 24. Oktober 1648 geschlossenen

Frieden und in Gemäßheit des vereinbarten Nürnbergischen Ere-

cutions-Recesses die französischen Truppen aus dem Lande zurück

ziehen ; die heimischen Unruhen der Fronde, welche der Verfasser

als alleinige Ursache angibt, mochten mitwirken. Nachdem Lud«
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wig XIV. selbst die Regierung seiner Monarchie übernommen,

wurde, unter steter Berufung auf den Münster'schen Frieden,

die Unterwerfung des Elsaß allerdings energischer betrieben. Die

französische Regierung stieß jedoch, als n. N. der Huldigungseid

gefordert wurde, bei den zehn freien Städten und dem nieder-

llsässischen Adel auf großen Widerstand; seit 1665 kamen die

m 1648 latent gebliebenen verschiedenen Meinungen praktisch

zum Ausdruck. Von Straßburg wurde aber zu dieser Zeit

ftanzösischerseits noch nichts begehrt: vielfache Briefe gingen

hin und her, seitens des Magistrats in den gewohnten devoten

Ausdrücken, während Ludwig XIV. die „ll. II. ä« 8tr»»dour^

seine »lieben Freunde, Nachbaren, Bundesgenossen" anredet, einen

ständigen Agenten bei ihnen beglaubigt, Conventionen

mit ihnen abschließt, kurz mit ihnen wie von Staat zu Staat

ltikehrt. Als es 1672 zu dem s. g. Holländischen Kriege kam,

dem der Kaiser Leopold I., dann auch das Reich, auf Seiten

Hollands beitraten, sollicitirte Straßburg für sich um Neutra

lität, erhielt sie auch von beiden Seiten zugestanden. Die

Ltraßburg mit Kehl verbindende alte Brücke spielte in diesem

Kriege eine wichtige und viel umstrittene Rolle. Die Stadt sah

sich selbst entschieden als zum Reich gehörig an, handhabte indeß

die nun einmal erbetene und erhaltene Neutralität mit Unred

lichkeit zu Ungunsten Frankreichs.

Es kam zu den Friedensverhandlungen zu Nymwegen.

Tie wurden, Elsaß anlangend, auf Verlangen Frankreichs selbst

auf der Basis des Friedens von Münster geführt. Die allge

meine Meinung scheint wohl dahin zu gehen, es sei über das

Elsaß resp. Straßburg gar nichts verhandelt, sondern der Frieden

von Münster einfach bestätigt worden. (S. u. A. H. Scherer : Der

Berrath Straßburgs in Raumer's Histor. Taschenb. N. F. 1843.)

hier liegt nun eine — soviel wir übersehen — neue Behaup-

ümg des Verfassers vor, und wir werden auf dieselbe etwas

näher einzugehen haben.

Gestützt nemlich auf eine im Ministerium des Auswärtigen

über die Nymeger Verhandlungen hinterliegende Arbeit des

iianzosischen Gesandten Verjus zu Regensburg, behauptet Legrelle,

die Verhältnisse des Elsaß und Straßburgs zur Krone Frant-

«ich seien, unter Mitwirkung der vermittelnden Diplomaten
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zwischen den kaiserlichen und französischen Gesandten allerdings

besonders zur Sprache gebracht eben mit Rücksicht auf die seit

Jahren obwaltenden Differenzen. Die Kaiserlichen hätten schon

in zweiter Linie die zehn freien Städte, dann die volle Sou-

verainetät über den niederclsässischen Adel angeboten; die franzö

sischen Gesandten, instruktionsgemäß unerschütterlich auf dem

Standpunkt der eigenen Interpretation des Westfälischen Friedens

beharrend, hätten rundweg alle Erbietungcn der Kaiserlichen ab

gelehnt. Nun traten, fährt Legrelle fort, die Kaiserlichen mit

dem formellen Vorschlage hervor, es möge in einem, dem Friedens-

Instrumente einzufügenden Artikel 8 bestimmt werden , baß

über die zwischen dem Allerchristlichsten Könige und den zehn

im Elsaß belegenen freien Städten des Reiches ob

waltenden Differenzen, ebenso über die Differenzen mit den Va

sallen der drei Visthümer (Metz, Toul und Verdün), dem

reichsunmittelbaren Adel im Elsaß . . . und der

Stadt Straßburg ein Schiedsgericht entscheiden, und dessen

Ausspruch unverbrüchlich gehalten werden solle. Allerdings ganz

consequent widersetzten sich die französischen Gesandten der Ein

bringung eines solchen Artikels 8 und erklärten ganz kategorisch,

niemals eine Klausel irgend welcher Art zulassen zu können,

durch welche der Souvcrainetät des Königs über ganz Ober-

und Nieder -Elsaß irgendwie präjudicirt werde. Noch andere

Versuche der Kaiserlichen, ihrer Intention vertragsmäßig zum

Ausdruck zu verhelfen, wurden zurückgewiesen, und so sahen die

kaiserlichen Gesandten sich genöthigt , den Friedens - Vertrag am

2. Februar 1679 zu unterzeichnen ohne den Artikel 8 und ohne

Protest. Selbigen Tages aber verfaßten sie noch ein Document

über ihre Beschwerden; desgleichen baten die Rcichsstände bei

Uebersendung ihrer Ratification den Kaiser, er möge allen Eifer

verwenden, um den Ständen im Elsaß die im Frieden von

Münster bestätigte Neichsunmittelbarleit zu erhalten. — Diesen

nachträglichen „Klagen" spricht der Verfasser alle Bedeutung

ab, nachdem das Friedens - Instrument durch die Unterzeichnung

internationale Nechtsgeltung erhalten habe, und die französische

Auslegung des Münstcr'schcn Friedens siegreich durchgedrungen sei.

Es erfolgte wieder die übliche Danksagung Straßburgs bei

dem Könige von Frankreich; man dachte aber nicht daran, dessen
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Souverainetät über sich anzuerkennen, und vorläufig blieb Alles

in der Schwebe wie früher. Doch aber forderte der General

Nontclar als neuer Präfekt (Landvogt) von Hagenau einen

hulbigungseid für den König als „»eißneur et souverain pro-

le«teur" (nicht »ouverain »eiFuenr) von den zehn Städten,

und dießmal, nach einigem Sperren, mit Erfolg. Auch wurden

di« Besitzungen der Straßburger außerhalb ihrer städtischen Ge

markung den allgemeinen französischen Steuer- und Zoll-Gesetzen

unterworfen..

Ludwig XIV. wollte noch temporisiren, meint der Verfasser,

wollte erst mit dein übrigen Elsaß im Reinen seyn , bevor er

die Hand ausstreckte nach der Stadt Straßburg selbst. Es währte

noch über zwei Jahre, aber es nahete die Zeit des Fall's

Straß bürg s, des Unterganges der Freiheit und Unabhängigkeit

buser Jahrhunderte alten kleinen Republik in der Westmart des

heiligen römischen Reiches deutscher Nation.

Um Elsaß völlig sich zu unterwerfen und zum letzten Schlag

auch auf Straßburg auszuholen, um die letzten Bande zu zer

reißen, die eine Anzahl adliger Geschlechter und Städte noch

mit dem Reiche verknüpften, dazu bedurfte das zarte politische

Gewissen Ludwigs XIV. noch einer kräftigen Stärkung durch

— das Recht. Er verschaffte seinem so scharf ausgeprägten

Rechtssinne solchen beruhigenden Rückhalt, indem er auf den

R»th eines sindigen und von Louvois noch gründlicher instruirten

Aovolaten das berüchtigte System schuf der f. g. Reunionslammern

d. h. Gerichtshöfe (auch Parlamente genannt) , die vor Allem

»l« Ausgangspunkt dienen sollten für die Ausdehnung der könig

lichen Macht im Elsaß. Es waren also „Gerichtshöfe," die in

uügenirt ausgesprochener Weise politischen Zwecken zu dienen

hatten. Das „petit lllllement" von Vreisach eröffnete den

Reigen dieser würdigen Thätigkeit am 1. Januar 1680. Legrellc

sindet diese „Urtheile" vortrefflich und meint, daß durch sie Straß-

iurz, im Princip schon in den Nymeger Verhandlungen als

integrirender Theil der Cessioncn von 1648 erklärt, virtuell mit

»er französischen Monarchie vereinigt sei. Auch verfehlten die

famosen „Urtheile" ihre Wirkung nicht. Der Adel des Nieder-

Llsaß, dem seine Schlösser vielfach genommen und zerstört wurden,

muhte schließlich ebenso wie die Städte den Homagialeid leisten;
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es ward Alles auf französischen Fuß eingerichtet. Mit den Frei

heiten und Privilegien, deren Schutz min versprochen, ging es

wie mit den bekannten „berechtigten Eigentümlichkeiten" unserer

Tage: sie wurden eine nach der andern abolirt, oft mit Hülfe

von Eingebornen, unter denen stets sich welche finden, welche

landespreisgebende Diener der aufstrahlenden fremden Tyrannis

werden. Von diesen Tagen schrieb der alte Straßburger

Chronist Neißcißen: „8io itnr aä »str»,, »nt vertu» äs lide-r-

täte in »«rvitnäinem." Welches Schicksal der Strahburger

harrte, wurde ihnen nach und nach klar. Sie wähnten aber,

sich selbst noch vertheidigen zu können , und lehnten wiederholt

ihnen gemachte Anerbieten des Kaisers ab, ihnen Truppen zu

senden. Sie fürchteten, abhängig vom Kaiser zu werden, und

sielen statt dessen in die Hände eines Ludwig XIV. Dagegen

wendeten sie sich nach Verlin um Hülfe, wohin auch der Kaiser

Strasburgs wegen den Grafen Lambert gesendet hatte. Bei

dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, „dem folg

samsten", wie Legrelle sich ausdrückt, „und meist begünstigten

Alliirten des Königs von Frankreich," kam man aber vor die

verkehrte Schmiede.

Diesem dauerhaften Alliirten und dessen Agenten Graf

Spanhcim gegenüber machten Ludwig XIV. und seine Minister

schon seit Ende 1680 kein Hehl daraus, was gegen Straßburg

sich vorbereitete. Man fingirte, wie das so zu geschehen

pflegt, für Frankreich von allen Seiten drohende Gefahren, um

angriffswcise die beliebte Manier eines „Vorstoß" in Scene zu

sehen. Unter dem Vorgeben, baß sonst die kaiserlichen Truppen,

die aber gar nicht in der Nähe waren, der Stadt sich bemächtigen

würden, besetzten die Franzosen die Brücke nebst den noch vor

handenen Forts in der Nacht vom 27.^28. September; die schwache

Besatzung wechselte einige Schüsse und entfloh in die Stadt, die

mittlerweile durch Montclar's Armee, auf Geheiß Louvois',

geschickt und fast unbemerkt, umstellt war. Montclar, nachher

Louvois selbst, forderten Unterwerfung bei Vermeidung gewalt

samer Einnahme der Stadt. Nach einigen stürmischen Auf

wallungen beschlossen der Magistrat und das convocirte Voll

zu capituliren. Am 30. September 1681 wurde die von den

Straßburgern selbst verfaßte und nur in Nebendingen geänderte
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günstige Capitulation unterzeichnet; Nachmittags gegen 4 Uhr

rückten die Franzosen in Straßburg ein. ,,(!l3,n»» Osrmaui»

v»Ui»" hieß es auf einer Medaille von 1683.

Bekannt ist, daß Frankreich doch noch wiederholt im ruhigen

Besitz des Elsaß ernstlich durch deutsche Waffen bedroht worden

ist; es hat noch blutiger Kriege bedurft, um zu den Friedens

schlüssen von Ryswick 1697 , Nastadt und Baden 1714 zu ge

langen, die den Verlust des Elsaß für Deutschland besiegelten.

Und dann hatten die Franzosen noch einmal 1793 mit dem

General Wurmser um das Elsaß einen heftigen Kampf zu be

stehen.

Auch über den „Raub und Verrath Straßburgs"^ wie man

auf deutscher Seite gemeiniglich sich ausdrückt, haben wiederum

fast je nach den beiden Nationalitäten zwei Legenden sich gebil

det, die erst in neuerer Zeit besserer Einsicht zu weichen beginnen.

Es lag im Interesse Ludwigs XIV., die Meinung aufkommen

zu lassen, die Uebergabe Strasburgs sei eine ganz freiwillige,

von dessen Bürgern ersehnte gewesen. Dieß ist die in des Königs

Dienst entstandene französische Tradition. Nach deutscher Lesart

ist der Verlust Strasburgs eine Folge schamloser Bestechungen

und geübten Verraths.

Uns dünkt, daß hier Legrelle richtig urtheilt, daß weder

freiwillige Selbsttätigkeit noch Käuflichkeit der Straßburger

eine Hauptrolle in diesem Drama gespielt haben. Es eristirte

allerdings in Straßburg eine nicht ganz unbedeutende französische

Partei; etwas Ernstliches gegen die Unabhängigkeit der Stadt

zu unternehmen, war sie doch nicht stark genug. Ihr stand

auch die österreichische Partei entgegen, und Legrelle selbst muß

bezeugen, daß „die übergroße Majorität der Stratzburger viel

zu stolz blieb auf ihre Autonomie, der die Stadt seit so vielen

Jahrhunderten ihren Reichthum und ihr Ansehen in der Welt

verdankte, um gern eine so werthvolle Erbschaft in die Hände

eines reichlich gebieterischen Souveräns abzutreten. Daraus,

daß man die Wiener Einmischung befürchtete, oder durch diese«

oder jenes lokale Herkommen sich beengt fühlte, folgt keineswegs,

daß man freudigen Herzens der Ausführung der Neunions-

Urtheile entgegengekommen wäre." Aber auch die Frage, ob

Coriuption mittelst französischer Bestechung Straßburg in die
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Hände Ludwigs XIV. geliefert habe, wird man nach allen

neueren Nachforschungen zu verneinen haben. Selbst wider den

zumeist in Verdacht gebrachten Sekretär Günzer, mag er auch

Frankreich zugeneigte Gesinnung gehabt haben, läßt ein ernst zu

nehmendes Zcugniß dafür sich nicht beibringen, daß er für lan-

desverrätherische Zwecke Geld oder Geldeswerth empfangen habe.

Auch Lorenz und W. Schcrer in ihrem Werte: Geschichte des

Elsaßes, sprechen bestimmt sich dahin aus, daß weder ein Ein

zelner noch eine Behörde (der Magistrat) um bestimmten Lohn

zur Herbeiführung französischer Herrschaft gewirkt hätten. Man

kann immerhin als zureichenden Grund für die Capitulation der

Straßburger annehmbar finden, wenn Legrelle bemerkt, daß nur

die gewaltige militärische Kraft, die bloße Erscheinung der Ge

walt, mit Geschick und Kühnheit zur Einschüchterung verwendet,

den Sieg der Politik Ludwigs XIV. herbeigeführt habe. Um

des Reiches willen war der Verlust Straßburgs tief zu be

klagen; die Straßburger selbst haben weniger Anspruch auf

unsere Sympathien. Sie haben sich sehr rasch in die Katastrophe

gefunden, sehr schnell sich französirt; ihr Deutschthum bestand

im Grunde nur darin, ihre communale Freiheit und Selbst

ständigkeit geltend zu machen, von Anhänglichkeit an Kaiser und

Reich war wenig zu spüren, die Richtung nach Paris hin hatte

seit langer Zeit in Wort und Handlung etwas für deutsches

Gefühl sehr Verletzendes; war das deutsche Vaterland bedroht

und in Gefahr, so verschanzte man sich hinter eine nach beiden

Seiten erbettelte Neutralität, die in höchst fragwürdiger

Weise, ja unehrenhaft gehandhabt ward und den Untergang der

Republik nur beschleunigen konnte. An Spott und Tadel der

Zeitgenossen (z. V. Leibniz'), daß die Straßburger so gar eilig

capitulirten und nichteinmal den Versuch einer Vertheidigung

machten, hat es denn auch nicht gefehlt; Kleinmuth, Resignation,

Furcht vor einer Belagerung walteten vor; vielleicht blendete

auch die Macht und der äußere Glanz der französischen Mo

narchie, wie es zu geschehen pflegt, wenn man diese „über Alles"

schätzt und darüber Freiheit und Unabhängigkeit verliert, in dem

auch hier von den französischen Generalen vorgespiegelten Wahn,

jene Annehmlichkeit erlangen und zugleich diese Güter sich er

halten zu können. Für den Augenblick freilich war leine Hülfe
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?on auswärts nahe und schwach die reguläre Besatzung der

Äoot, und das diente den Straßburgern zur Entschuldigung.

3«ß dem so war, dafür traf den ohnehin in seiner Macht so

beschränkten und durch den von Ludwig XIV. geschürten Brand

in eigenen Hause (in Ungarn) gehinderten Kaiser Leopold kaum

iizend eine Schuld. Nicht mit Ungrund weist dagegen Legrelle

«if Denjenigen hin, der „so gefällig die wichtige Stadt Straß-

t«g preisgegeben hat." „Der Hof von Versailles", heißt es

seiner, „hat daS Glück gehabt, einen soliden Stützpunkt zu

fmden, um den subtilen und halsstarrigen Chikancn der kaiser

lichen Diplomatie zu widerstehen. Dieser Stützpunkt war die

iolgsame und befestigte Mitwirkung des Kurfürsten von Bran-

lenburg, desjenigen, welcher seit 1656 in den Sold Lud

wigs XIV. sich begeben hatte, um specicll die französische Herr

schaft im Elsaß und in Lothringen aufrecht zu erhalten. Dieser

wichtigste Reichsfürst war ausschließlich Preuße, weil Preußen

ei selbst, und keineswegs Deutscher, weil Deutschland die Anden».

Der ,gr«ße Kurfürst' war von vornherein für Ludwig XIV.

ein ganz gefundener Geschäftsträger in Deutschland und leistete

die werthvollsten Dienste unserer nationalen überrheinischen

Politik, in dem Gange und dem Fortschritt der diplomatischen

Verhandlungen, welche in Regensburg die Occupation Straß-

buigs vorbereiteten. Allen Bitten um seinen Beitritt zur Coa-

lition gegenüber wiederholte er seine gewohnheitsmäßige Ant

wort, daß, da ein Sieg unmöglich, der Krieg es ebenfalls sei."

Ter stolze Sieger von Fehrbellin war allein dieser kleinmüthigen

Anficht: der Kaiser, seine Mitreichsfürsten, sein Vetter, Wilhelm

l«n Oranien, erblickten Heil und Rettung des Reiches und ganz

Luropa's vor der Weltherrschaft Ludwigs XIV. in des Bran

denburgers Mitwirkung am Kampfe. Und Ludwig fürchtete sie;

l«um zahlte er so schwere Summen an Friedrich Wilhel,» und

dessen Rathgeber. — Gewiß, Ludwig XIV. streckte, indem er

Ltiaszburg nahm, seine ländergierige Hand aus nach fremden

Eigenchum. Legrelle selbst anerkennt, daß er damit aus dem

Gesichtspunkt des Völkerrechts und der idealen Gerechtigkeit

leine absolut correkte Handlung beging. Eine gerechte Ge

schichtsschreibung wiro aber ebenso anerkennen müssen, daß die

Ltraßburger selbst, daß die Lage'der Dinge im Reich die That

verlockend nahe gelegt und leicht gemacht haben. Jedenfalls
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werden wir Später« die Wegnahme Straßburgs schwerlich mit

Fug als „unerhört" qualificiren tonnen, die wir aus der Ge

schichte kennen gelernt haben die schleichen Kriege, die Theilung

Polens, die Annerionen der 1860>70 Jahre. Das Unrecht-

Recht, damals fanktionirt durch die „Urteilssprüche" kleiner

„Parlamente", unsere modernen großen Parlamente besiegeln

es heutigen Tages, und man heißt es „Gesetz". Das heutige

Europa, meint Legrelle, ist nicht geworden, ohne daß es die

Gewissen der Souverainc und Völker etwas gekostet hat. Absurd

aber ist es, wenn der Verfasser gar von Hochherzigkeit, religiösen

Bedenken und Loyalität eines Ludwigs XIV. redet — eines

Königs, dem in seinem gesammten politischen Walten solche oder

irgendwelche ethische Motive gänzlich fremd gewesen sind. Legte

er sich verschiedentlich eine gewisse Mäßigung auf, so geschah

das aus Furcht, eine Coalition aller Mächte wider sich herauf

zubeschwören. Das aber hätte ihn gestört in seinen weitgreifcn-

den Plänen. Nicht um Elsaß und Straßburg allein war es

ihm zu thun. Durch die Festsetzung am Oberrhein in Verbindung

mit dem Besitz von Luremburg bekam er die drei geistlichen

Kurfürsten und den der Pfalz in seine Gewalt, erhoffte durch

auf sie ausgeübten Druck Einfluß zu erhalten auf die Kaiser

wahlen, und er trachtete nach der Kaiserkrone, mindestens nach

der Römischen Königskrone für den Dauphin, wie er in später«

Jahren mittelst des französischen und spanischen Episkopats auch

die Papstwahl zu lenken gedachte im Interesse seines Hauses.

Wäre dieser herrschsüchtige König in seinem Verhalten wider

Elsaß und Straßburg wirtlich in seinem Recht gewesen, oder

handelte er mindestens bona lläe des Glaubens, er habe das

Recht auf seiner Seite? Treffend charakterisirt Camille Rou fse t

in seinem preisgekrönten, vielfach sehr objektiv urtheilenden Werke

Histoirs äs I,ouvoi» 1. III p. 27: „Am Rhein wie an der

Mosel war die Politik die nemliche: im Frieden das Werk des

Krieges fortsetzen, erobern ohne zu kämpfen, im Namen der Ver

träge eine durch die Verträge firirte Grenze weiter zurückschieben."

Wir werden mithin zurückgeführt auf eine Prüfung des

Friedensschlusses von Münster als auf die Quelle,

aus welcher Frankreich seine Rechtsansprüche auf Elsaß und

Stratzburg herleitet von Anfang an bis auf den heutigen Tag,

unter Widerspruch jedoch des Kaisers und des Reiches. Und
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die über das Objekt und die Qualität der an die Krone Frank

reich 1648 erfolgten Abtretungen von allem Anfang an be

standenen divergirenden Meinungen sind so bedeutend, daß man

fast die Frage aufwerfen tonnte, ob ein Vertrag unter den Con-

mchenten wegen obwaltenden wesentlichen Irrthums überall zu

Ztande gekommen sei? Frankreich glaubte ein Mehres zu

mipfimgcn als Kaiser und Reich cedirt zu haben behaupteten.

Nach §.73 cediren der Kaiser, für sich und für das Haus

Oesterreich, und das Reich in der Weise, wie es dem Reiche

md dem Hause Oesterrcich zustand, Breisach, das Landgraviat

res Ober- und Rieder-Elsaß, den Sundgau und die Präfek-

tur (Landvogtei) der zehn kaiserlichen Städte im Elsaß und

übertragen Alles auf den Allerchr ist lichsten König

und das Königreich der Franzosen.

Der §.74 wiederholt, daß das Landgraviat der beiden

Elsaß und des Sundgau und die Präfektur der zehn Städte

nebst allen Rechten und Dependenzen der Jurisdiktion,

der Hoheit und höchsten Gewalt (»npremo äominio) für

immer dem Allerchristlichsten Könige und der Krone Frankreich

zustehen und incorporirt seyn sollen, so daß weder irgend ein

Kaiser noch ein Fürst der österreichischen Familie in den vor

erwähnten Theilen dieß- und jenseits des Rheins fernerhin etwas

eiätendiren und usurpiren könne.

In diesen beiden Paragraphen wird also der wichtigen Stadt

Ztraßburg nicht erwähnt. Nun aber hatte der kaiserliche Ge

sandte Graf Trautmannsdorf, dem die Erpansivkraft Frankreichs

wohlbekannt war, dafür Sorge getragen, die ebenfalls geschehene

Abtretung der Bisthümer Metz , Toul und Verdun und des

österreichischen Besitzes im Elsaß so zu fassen, daß die nicht

ausdrücklich cedirten Rechte der Andern gewahrt

bleiben sollten. Dieß geschah in dem berühmten §. 87:

leneatur tainen Nex Ouristikmizsimu» A,o. , der also schon

curch seine äußerliche Fassung augenscheinlich einen Gegensatz zu

dem Porigen ankündigt und besagt: Es solle jedoch der Aller-

ülistlichste König gehalten seyn, die Bisthümer Straßburg und

Lasel, die Stadt Straßburg, verschiedene namhaft gemachte

zeistliche und weltliche Stände, den niederelsähischcn Adel, die

«in Städte u. f. w. in der Freiheit und Reich sun mitte l-

larleit gegen das Römische Reich zu belassen, deren, sie

15'
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sich bisher erfreut haben, so daß er (der König) leine wei

tere königliche Hoheit hier beanspruchen könne, sondern zufrie

den sei mit den dem Hause Oesterreich bislang zugestandenen

Rechten, die durch diesen Vertrag der französischen Krone cedirt

worden. Es soll indcß durch diese Erklärung nichts an dem

geschmälert seyn, was an Rechten des suvrewum äoiuiuinm

oben cedirt worden ist.

Der Preis, den Deutschland an Frankreich für dessen un»

felige Einmischung in den 30jährigen Krieg bezahlen mußte,

war übergroß genug, zumal die wirkliche Theilahme am Kriege

so bedeutend gar nicht gewesen war, jedenfalls derjenigen Schwedens

nachstand. Die ironische Frage Legrelle's , ob die französische

Diplomatie etwa nicht auf der Höhe der militärischen Erfolge

gestanden, und ob Mazarin von den kaiserlichen Gesandten, wenn

nämlich die deutsche Interpretation des Friedens Geltung hätte,

vielleicht düpirt sei? — diese Frage ist sehr dcplacirt. Ant

worten wir mit einer sehr treffenden Bemerkung des bereits

von uns erwähnten Nousset. Es geschehe oft, meint er, daß

in Werken der Kunst oder Literatur eine Menge von Schönheiten

und tiefen Absichten entdeckt würden von den Commentatoren,

die von den Urhebern selbst gar nicht geahnt seien. So habe

es Louvois mit den Werten der Diplomatie gehalten. Mazarin,

glaubte er, habe weder die ganze Tragweite seines Triumphes

erkannt, noch folgeweise die äußersten Grenzen seines Erfolges

erreicht. Der Vertrag von Münster sei eigentlich nie recht ver

standen noch vollständig ausgeführt. Louvois also habe es über

nommen, denselben zu interpretiren, dessen Sinn richtig zu stellen

und daraus die praktischen Folgen zu ziehen. — Der große

Minister Ludwigs XIV. kam damit weit, auch auf die genialen

Neunions-Ideen. Es kann aber so wenig auf Louvois' Inter

pretations-Kunst ankommen, wie auf die Meinung eines einzelnen

Reichsstandes, und wäre es die des Kurfürst-Erzbischofs von

Mainz, noch endlich auf die Aeußerungen fremder Potentaten

und Gesandten. Der Westfälische Frieden hat, unseres Erach-

tens, weder das Frohlocken Legrelle's verdient, noch die heftigen

und ungemessenen Schmähungen der meisten Publicisten in Deutsch

land mit den gewohnheitsmäßigen Ausfällen auf das Haus

Habsburg. Nicht die Kaiser waren es gewesen, welche Frank

reich den Weg nach Deutschland gewiesen haben, sondern andere
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Fürsten, die stets darauf bedacht gewesen sind, die kaiserliche

Rocht zu schwächen. Oesterreich, das Erzhaus, ist es denn auch

meber gewesen, welches, um zu dem von Allen heiß ersehnten

Frieden mit Frankreich endlich zu gelangen, im Elsaß die meisten

Lffer gebracht hat. Das Landgraviat und die Landvoglei

Vom» keineswegs, wie Legrelle behauptet, zu leeren Titeln herab-

ztsinten , sondern es waren reich mit Rechten und Revenuen

:ller Art ausgestattete Würden und Rcgierungsbefugnisse. Dieß

flin gesammtes Vesitzthum trat das Haus Oesterreich

mch den zz. 73 und 74 des Münster'schen Friedens an Frank»

reich ab. Die Ortschaften und die vielen Nutzrechte, aus denen

ii bestand und welches mit dem Namen Landgrafenthum be«

zeichnet ward, sind sehr detaillirt und specicll aufgeführt; die

Pnfektur oder Landvogtei über die zehn freien Reichsstädte und

der Sundgau gehörten ebenfalls dazu. Insofern aber auch das

Mch schon wegen der reichsunmittelbaren Städte betheiligt war,

mußte es consentiren, und deßhalb erfolgten die Cessionen auch

»on Seiten des Kaisers als solchen und des Reiches.

Anderweitiges über das österreichische Vesitzthum Hinausgehendes

!!t lon Kaiser und Reich nicht abgetreten. Daher heißt es in

dem §. 87 ausdrücklich , daß der Allerchristlichste König eine

»eitere königliche Oberhoheit nicht prätendiren könne, sondern

„m^ulidn» oonteutn» mllueat, yu»eouN<ills »ä äommu ^«»tria-

czm 8pect2d»nt." Es gab im Elsaß noch geistliche und welt

liche Standesherrschaften , einen reichsunmittelbaren Adel in

Mer-Elsaß, das Bisthum und die Stadt Straßburg — auch

ill' dieß ist specificirt aufgeführt und nicht an Frankreich abge

lten. Der §. 8? — darin sind wir mit Legrelle, wenn auch

in anderm Sinne, einverstanden — enthält durchaus leinen

Nderspruch gegen die H§. 73 und 74, ist keine Zurücknahme

,d«ssen was über das ^'us »npremi äomillii soeben concedirt ist."

ßr redet eben von andern Objekten, von der Präfektur

»bei die zehn im H. 73 benannten Städte aber nur in dem

Zinne, daß ihnen ihre Reichsunmittelbarkeit verbleiben solle.

2« Städte , Straßburg voran , verlangten entschieden diesen

mldlucklichen Vorbehalt der Fortdauer ihrer so zu sagen per

sönlichen Zugehörigkeit zum Reiche, ebenso der niederelsässische

iüeichsabcl, und Frankreich hatte diese Forderung zugestanden.

Legrelle, indem er auf den viel späteren Standpunkt LouvoiS'
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sich stellt, thut den einfachen und klaren Worten des Teiles der

genannten Paragraphen in rabulistischcr Weise Gewalt an.

Gibt aber der Wortlaut eines Vertrages einen annehmbaren

und verständlichen Sinn, so ist es nach allgemeinen Rechtsgrund-

sähen unstatthaft, denselben durch Interpretationen und ander

weit hergeholte Argumente in Frage zustellen und zu verdunkeln.

Mit Recht sagt daher Professor Ad. Schmidt in seiner Schrift

„Elsaß und Lothringen": „Nicht das Elsaß als solches

mit seinem gesammtcn territorialen Inhalt wurde der Krone

Frankreich abgetreten, sondern eben nur die Landgrafschaft

desselben, d. h. die landgrafschaftlichen Rechte und Besitzungen

des Hauses Oesterreich im Elsaß." Die Reichsversammlung

selbst, unter Hinweis auf den Münster'schen Frieden, hob in 1680

ebenfalls hervor, ,daß durch die Abtretung der Landgraf-

fchaft Elsaß nicht das Elsaß abgetreten sei." In Beziehung

auf das effektiv an Frankreich abgetretene früher österreichische

Besitzthum erhielt die Krone Frankreich allerdings , nach dem

Wortinhalt des Friedensvertrages und den Cessions - Urkunden

des Kaisers und der Erzherzöge zu Innsbruck vom November 1648,

das Plenum äominium, vorbehaltlich nur der besonderen Rechte

der zehn Städte; hierin, sagt der 8. 87 im Schlußsah, sollte

durch die andern Bestimmungen desselben §. nichts geändert

werden. Ebensowenig ist es indeß zulässig, diesem Satz, weil

er am Ende steht, mit Legrelle die Kraft zu geben, die vor

stehenden Sätze aus den Angeln zu heben. Der schließliche

Willensakt der Paciscenten wird doch durch den Wortlaut des

ganzen §. manifestirt, nicht blos durch einen Satz, der zufällig

am Ende steht, der überdem als selbstverständlich überflüssig war

und nicht das Aufheben verdient, welches der Verfasser von ihm

macht als von einem besonders schlauen Schachzug der franzö

sischen Gesandten.

Anfänglich hat Frankreich selbst innerhalb der Schranken

des Münster'schen Friedens und des Nürnberger Erecutions-

Recesses von 1650 sich gehalten. Es räumte ihm nicht abge-

treten« Ortschaften, ließ anderseits einige militärische Begünstig

ungen sich stipuliren — z.B. in Betreff des freien Durchzuges

seiner Truppen, Neutralität von Zabern u. s. w. — die ganz

widersinnig gewesen, wenn die beiden Elsaß dem französischen

Staatsgebiete angehört hätten. Stiaßburg speciell anlangend,
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iß dessen Unabhängigkeit beständig selbst bis in die letzten

Znten thatfächlich sogar von Ludwig XIV. anerkannt; oder

ttmbiiirt man formell diplomatische Agenten bei einer eigenen

öladt, nennt man sie seine guten Nachbarn, bittet man, wo

»in doch befehlen könnte? War Ludwig XIV. der Mann, nicht

zuzugreifen, wenn er wirtlich des guten Glaubens gewesen wäre,

»ß nach dem Münster'schen und Nymeger Frieden er der sou-

«liine Herr sei von Straßburg? Wen will Legrelle glauben

Mchen, daß der stolze übermüthige „roi saieil", der die Legende

.Xee vluribn» impkr" sich wählte, von Geduld, Wohlwollen,

tangmuth sich hätte leiten lassen ! Ist nicht vielmehr anzunehmen,

taß die angebliche Rechtsüberzeugung , ganz Elsaß mit sammt

Ltnhburg sei der Krone Frankreich zu voller Souverainetät

burch den Westfälischen Frieden abgetreten , ihm erst erwuchs

»it dem Newußtseyn der Macht, einen völkerrechtlichen Vertrag

linseitig in seinem Interesse mit Erfolg gleichsam authentisch

interpretiren zu können ? Wie hätte ferner in den Vorstellungen

lines so absolutistisch herrschenden Monarchen nur der Gedanke

Raum gewinnen lönnnen, einer seiner Städte eine internationale

Neutralität zuzugestehen, wie das doch thatfächlich mit Straß-

iurg der Fall gewesen? Wenn es weiterhin unzweifelhaft, daß die

Fortdauer der Re ichsunmittelbarleit der Döcapole und

dls medtielsässischen Adels bei den Friedensverhandlungen ver

langt und zugestanden wurde, so war die Forderung des Homa-

zioleides für den König von Frankreich entschieden ein Bruch

be« Frieoens-Vertrag es wie nicht minder die Occupation

ler freien Stadt Straßburg bei nächtlicher Weile. Nicht« dürfte

K» völlig mangelnden guten Glauben Ludwigs XIV. klarer

«rthun als die von Louvois dem Intendanten des Elsaß de la

siange und dem Nechtsconsulenten Ravaur ertheilte Instruktion

in Betreff des s. g. Reunions-Vcrfahrens. Wozu der ganze

Apparat der Reunionslammern , wenn nicht Herrschafts-Erwei-

imlngen mit dem Schein eines NechtS zu umkleiden, welches der

Rimfter'sche Frieden dem Könige nicht gegeben hatte?

Ansprüche, die von der einen Seite erhoben, von der andern

snte aber mit Erfolg zurückgewiesen sind, scheinen allerdings

las Gewicht der Nichtanerkennung zu verstärken, und so haben

«ir noch ein Wort über die Verhandlungen zu Nymwegen

zu sagen. Nach der Darstellung des französischen Gesandten
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Verjus zu Regensburg sollen, Legrelle zufolge, die kaiserlichen

Gesandten in Nymwegen, unter Mitwirkung der vermittelnden

Gesandten, all' die Streitfragen hinsichtlich der zehn freien

Städte im Elsaß, des reichsunmittclbaren Adels und Straß -

burgs in der That eingehend zur Sprache gebracht haben, natür

lich in deutschem Sinne; obgleich unter Berufung auf den west

fälischen Frieden mit ihren Forderungen zurückgewiesen, hätten

die Kaiserlichen den Nymweger Frieden ohne irgend welchen

Vorbehalt unterzeichnet, und sei somit die Folgerung berechtigt,

daß nunmehr unzweifelhaft die französische Auffassung des

Friedens von Münster internationaleGeltung erlangt habe.

Hiergegen ist jedoch zunächst in formeller Richtung geltend

zu machen, daß Verjus selbst in Nymwegen nicht zugegen war,

sein Traktat also nur auf abgeleiteten Quellen beruht, als eine

dem Ministerium übergebene Privatarbeit erscheint, die auf etwaiges

Vorhandenseyn von Irrthümern nicht controlirt ist und auf den

Charakter einer amtlichen Beglaubigung der Vorgänge in

Nymwegen keinen Anspruch erheben kann.

Angenommen aber auch, daß alles das so vorgekommen,

wie Verjus und nach ihm Legrelle behaupten, so ist die daraus

gezogene Folgerung nicht richtig. Daß in Nymwegen in Bettest

des Elsaß eine neue und weitergehende Abtretung an Frankreich

erfolgt sei als die 1648 erfolgte, wird auch französischerseits

nicht behauptet. Es steht vielmehr altcnmäßig fest , baß in

dieser Beziehung der Frieden von Nymwegen den von Münster

einfach bestätigte, und diese Confirmalion hatte die völker

rechtlich bindende Bedeutung durch die Unterschrift des Paeiscente»

erhalten. Auffassungen und Interpretationen des einen oder

andern Theils sind nur subjektive Momente, die völkerrechtlich

so lange bedeutungslos bleiben, als sie nicht durch vertrags

mäßige Übereinkunft ausgesprochen werden und

dadurch den Charakter einer authentischen Interpretation

erhalten.

Wollte man auf jenen angeblichen Vorgang Gewicht legen,

so ist die sofortige Beschwerde der kaiserlichen Gesandten ebenso

wenig aus der Luft zu schassen, welche die stillschweigende Gut-

heitzung der französischen Version völlig ausschließt. Der Con-

ftikt zwischen den beiderseitigen Anschauungsweisen blieb daher

in seiner ganzen Schärfe bestehen.
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Wenn daher Ludwig XIV. in allen seinen ferncrn Akten

»idei das Elsaß und wider Straßburg nunmehr auf beide

Friedensschlüsse von 1648 und 1679 zu deren Rechtfertigung

sich beruft, so ist und bleibt dieß Vorgehen ein völkerrechtlich

völlig unhaltbares. Das deutsche Reich aber war unter den

obronltenden Verhältnissen leider nicht einmüthig und stark genug,

seiner richtigen Auffassung des Westfälischen Friedens mittelst

des Schwertes Geltung zu verschaffen.

Wir tonnen nach all' Diesem das Unternehmen Legrelle's,

Ludwig XIV. in seinem Gesammtverhalten dem Elsaß gegenüber

von dem Vorwurf der Gewaltthätigkeit und Hinterlist zu ent

lasten, als gelungen nicht in aller Maße anerkennen, müssen

aber seine hin und wieder vorkommenden Hindeutungen auf eine

rmniea tläes der Deutschen entschieden zurückweisen.

F. v. R.

XVI.

Zeitkäufe.

Die Ministerkrisis in England; Lord Salisbury's

Aufgaben.

Den 26. Juli 1883.

Am 11. Juni d. Is. schrieb das ministerielle Blatt der

liberalen Partei in London: «Es ist endlich gelungen, durch

ein zufälliges Zusammentreffen von Umständen, den hervor

ragendsten englischen Staatsmann, den größten Minister der

Neuzeit, aus dem Amte zu vertreiben." Wem ist es gelun

gen? Die Gegenpartei für sich war dazu nicht im Stande.

Sie war in dem Momente noch um 115 Stimmen hinter

der liberalen Mehrheit zurück. Gelungen ist es dadurch, daß

^ «.—- M
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in einer entscheidenden Abstimmung einige von dieser Seite

des Hauseö mit den Tones gingen, mehr als sicbeuzig aber

einfach weggeblieben waren.

Der Hergang war so auffallend, daß mehrfach die Mein

ung auftauchte, Herr Gladstone, der Premier, habe sich, der

gehänften Schwierigkeiten in der innern und äußern Politik

müde, den Durchfall unter der Hand selber vorbereitet, um

mit guter Manier davonzukommen. Allerdings war seine

Mehrheit im Laufe der Zeit, und namentlich im Hinblick auf

die Verworrenheit seiner ägyptischen Politik, mitunter auf ein

spärliches Haustein zusammengeschmolzen. Aber kurz vor

seinem Sturz hatte er trotzdem als parlamentarischer Minister

noch einen unvergleichlichen Triumph erlebt.

Als der Conflikt mit Nußland in Mittelasien brennend

geworden war, verlangte die Negierimg einen außerordent

lichen Credit von eilf Millionen Pfund, die übrigens zum

größten Theile bereits auf Kriegs! üstungen ausgegeben seien.

Gladstone hielt zur Begründung eine große Rede über die

politischen Notwendigkeiten Englands in der schwebenden

Frage, nnd er enthusiasmirte das Parlament derart, daß der

Credit ohne jede Widerrede einstimmig bewilligt wurde. Aller

dings ist überhaupt der mannhafte Geist Altenglands noch

immer nicht erloschen, und wird man gegen jede Bedrohung

vom Auslande die Nation stets wie Ein Mann zusammen

stehen sehen. Aber um so auffallender ist der plötzliche Um

schlag, der bei der Steuervorlage zur Deckung der neuen

Schuld erfolgte. Bier und Branntwein ist zwar in England

wie bei uns ein gegen Steuererhöhung sehr empfindlicher Ar

tikel; aber der Vorwand der Gegner, warum nicht auch der

Wein höher besteuert werden solle, war doch zu durchsichtig.

Der eilf Millionen«Credit war einstimmig bewilligt worden

für eine entschlossene und mannhafte Politik; daß Hr. Glad

stone sofort die Gelegenheit ergriff, die Negierungslast von sich

zu werfen, scheint für sein Gefühl zu sprechen, daß man ihn

selbst in liberalen Kreisen einer solchen Politik nicht mehr

für fähig halte.
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Man hat fem Kabinet bei uns allgemein als „das

liberale" bezeichnet, wobei man aber nur ja nicht an eine

Parteiherrschaft im continentalen Sinne denken darf. Wohl

hat sich in England das alte Whigthum nach Art des deut

schen Altliberalismus entwickelt; und das Resultat der Ent

wicklung ist dort eine stark angewachsene Partei des Radika

lismus wie bei uns der demokratische Fortschritt. Der trüb

gemischte Brei, der sich bei dem Proceß hier wie dort zu

Boden geschlagen hat, mag immerhin „liberal" genannt wer

den. Aber eine freiheitsmörderische Partei deö Namens,

welcher culturkämpferische Gelüste gegen die katholische Kirche

zugetraut werden könnten, gibt eö in England nicht. Auch

der englische Radikalismus verfolgt vorwiegend eine svcial-

reformatorische Richtung. Das will aber in England mehr

heißen als irgendwo in Europa; und wenn der Radikalismus

allmählig so erstarkt ist, daß ein Antitory-Kabinet kaum mehr

ohne radikale Beimischung zu denken wäre, wie denn das

Gladstone'sche zwei hervorragende Radikale als Mitglieder

zählte: so ist es klar, daß es in demselben auch an inneren

Differenzen und Anständen für Herrn Gladstone nicht fehlen

konnte.

Die Wahlgesetz-Reform ist von der Gladstone'schen Ne

gierung als vollendete Thatsache hinterlassen worden; die

Bodenfrage überhaupt nnd Irland insbesondere hat dieselbe

unablässig beschäftigt. Diese Fragen der inneren Politik

lagen dem gestürzten Premier augenscheinlich, und seinen

Antccedentien gemäß, vor Allem am Herzen, mehr als Indien

und Afghanistan, mehr als der Sudan mit dem Mahdi und

ganz Negypteu. Es scheint, daß er diese Aufbringung»: am

liebsten mit dem Ellenbogen von sich gestoßen hätte. Das

war aber gegen die Natur der ganzen Weltlage, und ihr

mußte er durch seineu Sturz den Tribut bezahlen. Bei dem

neuen Kabinet wird nun umgekehrt die äußere Politik über

wiegen. Aber wahrhaft liberalen Maßregeln im Innern

werden auch die Tories nicht widerstreben. Irland erfreut

sich bereits der Aufhebung deö Ausnahmezustandes. In dieser
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Beziehung haben die Tones stets das Wort weiland Lord

Russells wahr gemacht. Als sie dereinst an die Stelle eines

Palmerston'schen Kabiuets getreten waren, hat derselbe spöttisch

gesagt : „Während wir im Bade saßen, haben sie uns unsere

Kleider gestohlen und sich angezogen."

Ueber den Sturz Gladstone's hat sich ganz Deutschland

wohl nur deßhalb gewundert, weil er nicht schon viel früher

erfolgt ist. Daß ihm nicht alsbald der Proceß gemacht

wurde, als über die Verbitterung des deutschen Reichskanz

lers gegen ihn kein Zweifel mehr möglich war: das scheint

von vornherein den Engländern als eine unerhörte Frechheit

verdacht worden zu seyn. Mau hörte kaum mehr anders von

dem Manne sprechen als von einem frömmelnden alten Gecken

und selchten Wichtigthuer, der meist nicht wisse, wo ihm der

Kopf stehe, heute so und morgen anders sage, Fehler über

Fehler mache, und sich in Lebensfragen der englischen Politik

von einer russischen Egeria und ihren Petersburger Einbläsern

an der Nase führen lasse. Sympathisch war auch uns der

Mann nie, schon deßhalb nicht, weil er keine Gelegenheit ver

säumte, in das alte Lied von .des Papstes und Türken Mord"

einzustimmen. Auch verstehen wir nur schwer, daß die bloße

Redegewandtheit ein Volt wie das englische zu solcher Ver

ehrung für einen Politiker hinreißen konnte, daß der erst

noch so hoch gefeierte Lord Beaconsfield von ihm bei den Neu

wahlen von 1879 mit einer geradezu unerhörten Mehrheit

geschlagen wurde.

Aber für den köpf- und rathlosen Politiker, wie er jetzt

als Folie hinter den deutschen Reichskanzler gestellt werden

will, halten wir Herrn Gladstone denn doch nicht. Seine

Hauptstärke war allerdings die Finanzpolitik, die ihn zunächst

groß gemacht hatte. Man kann das meinetwegen auch „Man-

chcstcrthum" nenne», wenn man dabei nur nicht vergißt, daß

in Wahrheit ganz England „manchesterlich" angethan ist,

die Tories so gut wie ihre Gegner, was dort ebenso sehr in

der Natur der Sache gelegen, als anderwärts unnatürlich ist.

Daß in alle» Fragen der auswärtigen Politik dieses Mo
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ment sein Gewicht in die Wagschale warf, ist unfraglich ; daß

ei aber als reiner „Insulaner" für die weltbewegenden Fragen

sonst kein Auge und lein Verständniß gehabt habe, scheint

uns ganz unrichtig.

Im Gegcutheile: wenn es auf ihn angekommen wäre,

so hätte England schon dem schleswig-holsteinischen Angriff

Preußen« auf Dänemark nicht ruhig zugesehen, und was ein

solches QuoSego für den ganzen Continent bedeutet hätte,

weiß heute Jedermann. Auch kann Jedermann errathen, wie

weit hienach die Erkaltung zwischen ihm und dem Schöpfer

des neuen Preußens zurückdatirt. Zweitens aber läuft durch

die ganze Politik seines letzten Ministeriums allerdings eine

leitende Idee, und zwar besteht der rothe Faden in dem Ge

danken: die faule Existenz des Osmancnreichs sei der Grund,

weßhalb Europa nicht zur Ruhe und zu gedeihlicher Entfalt

ung kommen könne. So stellte er sich von Anfang an in

den entschiedensten Gegensatz zu der Orientpolitik seines Vor

gängers Lord Beaconsfteld. Von diesem seinem Vorgänger

rührt das Wort her: „England ist eine mohamedanische

Großmacht"; aus den Gladstone'schen Wahlreden von 1879

dagegen ist das Wort haften geblieben: „Türken ans Europa

hinaus, mit Sack und Pack nach Asien hinüber !"

Die neu erschienene Schrift eines in diesen Blättern

schon mehrfach genannteil Politikers bemerkt über diese Stel

lungnahme Gladftoue's: „Vielleicht gehört das zu den schlimm

sten Folgen der Manchesterpolitik für England, daß es sich

mit dem Mohamedanisnms auf so gespannten Fuß gestellt

hat".') Wir wollen hier nicht untersuchen, welche Lage jetzt

1) „Die englisch-russische Finge und die deutsche Colonialpolitil.

Von I. Albertus." Innsbruck, Rauch 1885. S. 35. — Der

Pseudonyme Albertus ist einer der wenigen und in der modernen

Zeiwngsfiuth immer mehr verschwindenden Publicisten, die sich

noch die Ruhe der Sammlung vergönnen und im geeigneten

Moment mit ihrer wohl überlegten Reflexion hervortreten.

Seine Gelegenheitsschriften sind daher immer belehrend und an

regend, ob man nun einzelne Schlüsse sich aneignen will oder

nicht.



230 Mimsterlrisis

vor uns stünde, wenn im Jahre 1882 auch England dem

Aufstand Arabi's in Acgypten und den geheimen Bündeleien

des Sultans mit demselben gleichfalls mit verschränkten Ar

men zugesehen hatte, wie alle übrigen Mächte. Aber richtig

ist es, daß Gladstone mit dieser seiner Politik der Zeit und

ihrer Neife vorausgeeilt war. Ebenso richtig ist es, daß die

selbe ihn wahlverwandtschaftlich auf Nußland anweisen mußte,

Rußland aber den sichern Weg gehen und sich nicht übereilen

wollte. Nachdem der englische Premier kurz nach dem Ber

liner Vertrag mit rauhem Ungestüm gegen die Pforte los

gefahren war, im Interesse der „Grcnzberichtigung" für

Montenegro und Griechenland, sowie Armeniens und des jetzt

vergessenen Art. 61 jenes Vertrags, mußte er bald einhalten,

weil alle Mächte sich vorsichtig zurückzogen, Deutschland sich

sogar zum Protektor der Sultans-Herrschaft aufwarf. Glad

stone scheute nicht vor einem persönlichen Gesuch am Ezarcn-

hof bei dessen Aufenthalt in Kopenhagen zurück; aber seitdem

waren seine Flügel gelähmt. In Nußland ist die Politik

des weiland Czaren Nikolaus stcrcotypirt : „Acgypten für

^onstantinopel"; neuerlich ist nur noch ein Zusatz beigefügt

worden: „Für Constantinopcl die Garantie der englischen

Grenzen in Indien". Das war zur Zeit noch mehr, als

England zugemuthct werden durfte.

Auch Herr Albertus ist der Ansicht, daß Nußland bei

allen seinen Aktionen, auch jetzt in Mittelasien, seinen Blick

unverwandt auf Constantinopel gerichtet halte. Er führt

unter Anderm das Urthcil des bedeutendsten englischen Kenners

jener Länder an: „Charles Marwiu, der viel mit russischen

Staatsmännern und Generalen verkehrte, behauptet noch in

seiner jüngsten Schrift über den russisch-englischen Grenzstreit,

daß die Nüssen bei Vorschiebung ihrer Angriffslinie gegen

Indien keinen andern Zweck im Auge hätten, als England

zur Nachgiebigkeit in Bezug auf Constantinopel zu zwingen.

Zur selben Ansicht bekannte sich Lord SaliSbury."') Soviel

!) A. a. O. S. 15.



in England. 231

scheint uns richtig, daß erst dann, dann aber gewiß, eine

definitive Verständigung zwischen England und Rußland über

ihren «ntralasiatischen Besitzstand zur Thatsache werden kann,

wenn die letzte Stunde für die Usurpatoren am Bosporus

schlägt. Aber man sollte doch in keinem continentalen Kabinet

vergessen, daß England für den Fall der Noth das Glocken-

seil in der Hand hat. Keine andere Macht, sondern England

ganz allein hat den Nüssen im Jahre 1878 aus dem Lager

von San Stefano hinausgeläutet; ein anderes Mal könnte

es, das „isolirte England," ihnen auch wieder hineinläutc»,

und der neue Bundesgenosse würde ihm sofort alle früheren,

die fogenannten „natürlichen," Allianzen ersetzen.

Aus diesen Gründen dürfte es immerhin nicht ungefähr

lich seyn, die russische Macht, aus Gesichtspunkten, die weniger

in der Ferne zu liegen den Anschein haben, gegen England aus

zuspielen: in Mittelasien nämlich und um an de» eigenen

Glänzen Ruhe zu haben. Bei den Franzosen war es freilich

ganz unbedenklich, sie einstweilen mit Tunis zu beschäftigen;

den» von dort ist keine Rückwirkung auf europäische Macht

stellungen zu besorgen, und zudem sind sie, wie denn der Appetit

im Essen kommt, auch gleich in Anam und Tonking auf de»

Leim gegangen. Darüber könnten sie sehr wohl nicht nur

den Rhein, sondern auch Aegypten sammt Syrien verschmerzen.

Aber bei dem Kampf in Mittelasien handelt es sich, unter

schwacher Verhüllung, unfraglich zwischen den zwei größten

Weltmächten um Interessen, die uns sehr nahe liegen.

In unserer rasch lebenden Zeit kann ei» Ereigniß heute

einen Welttheil iu Aufregung versetzen und übermorgen wieder

vergessen seyn. Herr Albertus aber vergißt nicht leicht, und

er hat gut daran gethan, an die famosen Reden zu erinnern,

die seit dem 24. Januar 1882 von dem berühmteil Turkmenen-

Besieger, General Skobeleff, nacheinander in Petersburg, Paris

und zuletzt in Warschau gehalten worden sind. Skobeleff

argwöhnte damals schon, daß Nußlands Macht in Mittelasien

festgenagelt werden wollt ; er sprach in Paris von dem Autor

des „Drängens nach Osten" und bezeichnete als solchen den
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Deutschen. Damals beherrschte der Panslavismus da« Kabine t

de« Czaren in der Person des Ministers General Ignatieff;

Skobeleff durfte als das Sprachrohr dieses gefährlichen Diplo

maten angesehen werden, und die Sache ist in Berlin, wie

erst nachträglich bekannt geworden ist, sehr ernst genommen

worden. Man hat nachträglich erfahren, daß der Ausbruch

eines deutsch-russischen Krieges ein paar Jahre hindurch als

drohende Gewitterwolke am Berliner Horizont stand. Erst

im vorigen Jahre hat Skierniewice der Spannung ein Ende

gemacht; die Frage ist nur: auf wie lange? Was ist aber

eigentlich dort in dem polnischen Jagdschloß geschehen? Herr

Albertus, als diplomatisch vorsichtiger Mann, will keine be

stimmte Meinung ausspreche», aber er constatirt zwei That-

sachcn, die der Kaiserbegegnung zu Skierniewice auf dem Fuße

folgten, und er läßt auf das Uebrige rathen: „Sofort trat

erstens eine schroffe Wendung der russischen Regierung in

Bezug auf die Behandlung der katholischen Angelegenheiten

ein ; das polnische Element wurde entgegengesetzt den Wünschen

behandelt, die Skobeleff zu Warschau seinen .polnischen Brüdern^

zugetrunken hatte; und zweitens die russische Armee, welche

man sich damals im Westen concentriren ließ, sehen wir

heute im fernen Osten eine blutige Arbeit beginnen, die

möglicher Weife länger dauern kann, als es dem Herrn Glab-

stone lieb feyn wird."')

Das ist in der That die Alternative, wie sie auch unserer

Zeit der verbissenen Nationalitäten-Kampfe entspricht. Ent

weder ist in Nußland die nationale Politik deö PanslaviSmus

momentan zurückgedrängt, wie augenblicklich; dann müssen

die Polen und die katholische Kirche die Kosten bezahlen und

die Herzensgemeinschaft mit Preußen kommt zum Ausdruck.

Oder der Panslavismus gelangt wieder zu czarischen Gnaden,

wie es unter Ignatieff war, und dann verstärkt Preußen seine

östliche Grenze. Die dortigen Festnngsbautcn sind ohnehin

nicht eingestellt trotz Skierniewice. Aber wohlgemerkt : Eug-

1) Ä. a. O. S. 47.
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wd ist es nicht, wo man von der panslavistischen Politik

Rußlands Besorgnisse zu hegen brauchte. Im Gegentheile:

ils Gladstone nach Kopenhagen segelte, wehte eben dieser

widrige Wind im russischen Kabinet. Der Wind kann sich über

Nicht abermals drehen, und dann wäre England die Macht,

welche ganz freie Hand hätte, in stolzer „Isolirung" nach

nie vor auszuharren oder sich auf die Seite zu stellen, wo

tcr größere Vortheil winkt.')

Gladstone hat unzweifelhaft auf jene nationale Richtung

in Rußland gerechnet, die sich inzwischen geändert hat; inso

fern mochte man ihn immerhin einen „Czaren-Verehrer" nennen.

Aber der neue Premier , Lord Salisbury , wie steht er zur

Zache? Er ist durch ein geflügeltes Wort in Deutschland

vortheilhaft bekannt. Als die erste Nachricht von dem Nundes-

«rhältniß, welches der deutsche Reichskanzler im Ottober 1879

mit Oesterreich abschloß, nach London gelangte, da erklärte

der Lord diese Kunde im englischen Oberhause für eine „frohe

Votschaft." Aber findet nicht auch er heute eine wesentlich

Veränderte Lage vor; ist der Zwcikaiser-Bund , den er da

mals als ein so glückliches Ereigniß begrüßte, heute noch

derselbe, nach Tendenz und Stimmung, was er ursprünglich

und vor dem Hinzutritt Rußlands war?

Eines muß hier vor Allem auffallen. Ist es ein Zufall, daß

die Haltung des deutschen Kanzlers gegenüber der Stellung

Englands in Aegypten sich inzwischen geradezu vom Ja zum

Nein verkehrt hat? Er, der im Jahre 1882 kein Hehl daraus

mchte, daß ihm daran liege, die französische Rivalität in

Aegypten zu beseitigen, ist schließlich der Verbündete Frank

reichs gegen die englische Stellung im Nillande geworden,

llz dabei, wirklich ein deutsches oder österreichisches Interesse

!) Auch Herr Albertus ist der Ansicht, daß „das momentan

günstige Verhältniß von Deutschland und Oesterreich zu Ruß

land vorübergehend sei," daß dem Durchbruch der nationalen

Politik in Rußland entsprechende Allianzen entgegenkommen

würden, und daß sich denselben „nur eine einzige Combination

entgegenstellen ließe: Deutschland, Oesterreich, England."
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inmitten? Das ist nichteinmal behauptet worden. Um so

handgreiflicher erscheint das Interesse Nußlands. Während

England mit dem Sudan zu schaffen hatte, war der russische

Vormarsch nach der Grenze Afghanistans um sehr Vieles

weniger bedenklich.

Von Lord SaliSbury steht fest, daß er sich über die Ab

sichten Rußland« keiner Täuschung mehr hingibt. Er hat in

seinen Reden gegen die mattherzige Politik seiner Vorgänger

noch wenige Wochen vorher das russische Verfahren in Mittel

asien als ein zwanzig Jahre lang fortgesetztes Werk der

„Verlogenheit und des Betrugs" bezeichnet. Zu Petersburg

scheint man nicht gestimmt, den nunmehrigen Minister zum

Beweis der Wahrheit herauszufordern. Auch den Glauben

an den Schuh der natürlichen Lage hat Lord Salisbury auf

gegeben. Während er vor einigen Jahren noch meinte : die

Leute fürchteten nur deßhalb das Gespenst der russischen Be

drohung Indiens, weil sie sich durch ihre kleinen Landkarten

irreführen ließen ; sie sollteil sich einmal große Karten kaufen :

glaubt er jetzt selbst an die unvermeidliche Annäherung der

Russen an Indien. In seiner Programmrede vom 6. Juli

will er auch nicht, daß England sich ausschließlich auf das

zwifchenliegende Afghanistan verlasse, sondern er fordert, daß

es direkte Bollwerke an seiner indischen Grenze, und darüber

hinausreichend, schaffe, „um zu verhindern, daß der Kriegs

strom ihren Fuß bespüle."

Von diesem Standpunkt aus eröffnet sich ein weiter Blick,

selbst in eine Zukunft, wo es möglich wäre, daß die zwei

größten Weltmächte in Mittelasien friedlich neben einander

bestünden, zum Heile der Menschheit. Nicht minder wohl-

thuenb berühren die Andeutungen der Programmrede über

Aegypten und den Sudan. Während Gladstone sich nie zu

einem bestimmten Sah über die Zukunft des Sudan ent

schließen konnte, und sich wiederholt zur Festsetzung kurzer

Termine für die Nückberufung der englischen Truppen herbei

lassen wollte, erklärt Salisbury „einen etwas langen Weg"

für das Vorgehen in Aegypten als unerläßlich. Er ver«
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pflichtet die Regierung, nicht nur von den Gränzen Aegyptcns

.ein fanatisches Barbarenthum fernzuhalten", sondern auch

im Sudan soll England seiner Mission für die Civilisatiou

nicht untreu werden. „England kann diese Provinzen nicht

zinzlich ihrem Schicksal überlassen." Das ist ein schweres

Wort!

Doch Negypten verdient ein eigenes Capitel. Für jetzt

wiederholen wir nur die Frage, die wir schon oft gestellt

Haien: was haben die andern Mächte für das Christenthum,

die Menschlichkeit, die Civilisation im Nillande während der

ganzen furchtbaren Krisis gethan? Weniger als nichts. Sie

sind hämisch oder wenigstens mit verschränkten Armen bei

2nte gestanden, wenn anders die Eine oder andere nicht

gerade beschäftigt war, den Engländern Prügel zwischen die

Füße zu werfen ; und schließlich hat Rußland die Gelegenheit

ersehen, sich zum vorhinein in Mittelasien bezahlt zu machen.

Durch die Londoner Convention vom 17. März ist endlich die

Aufnahme einer ägyptischen Anleihe unter Garantie aller

Großmächte beschlossen worden. Das war wenigstens einmal

ein Beschluß. Aber erst am 7. Juli haben sich die franzö

sischen Kammern darüber schlüssig gemacht, und die übrigen

Mächte sind dann nachgehinkt, die constitutionellen, ohne erst

ihre Parlamente fragen zu können. Es war eben Gefahr

auf Verzug wegen des ägyptischen Coupons der europäischen

tzofjudcn. Nichts weiter; im Uebrigen: was war ihnen

hckuba?

!»»
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Die beiden Slavempostel als Belehrcr von Böhmen.

(Eine historische Berichtigung.)

Ein Comite, an dessen Spitze zwei vornehme böhmische

Herren stehen, hat vor einiger Zeit einen auch an die deutschen

Katholiken in Böhmen gerichteten Aufruf erlassen, worin diese

eingeladen werden, sich an den Wallfahrten zu betheiligcn, welche

nach Welehrad in Mähren zu dem Grabe des vor 1000 Jahren

verstorbenen hl. Methodius vom April bis zum 21. August

begangen werden. Der Aufruf spricht zugleich von den unschätz

baren Wohlthaten, die uns durch die Wirksamkeit der hl. Brü

der Cyrill und Methodius zu Theil geworden, „die mit Recht

Apostel der Slaven genannt wurden und welche zu verehren

auch die katholischen Deutschen in Böhmen allen Grund haben,

da es ihnen vorzugsweise zu verdanken ist, daß unsere

heilige Religion in unserem geliebten Vatcrlande zur herrschenden,

daß beide Volksstämme Kinder derselben allgemeinen Kirche ge

worden sind."

Den Aufruf haben die ersten Cavaliere des Landes zahl

reich unterschrieben und dadurch, wenn auch nicht die Richtigkeit

der erwähnten Behauptungen, doch ihren Glauben daran be-

thätigt. Deutsche Journale, welche sich die Vertheidigung katho

lischer Interessen zur Aufgabe machen, haben nicht versäumt,

den Aufruf ganz oder theilweise mitzutheilen. Nicht Eines hat

sich die Mühe genommen, die Richtigkeit der in dem Aufruf

enthaltenen historischen Behauptungen näher zu erörtern. Wie

sehr aber eine reifliche Erörterung noth thue und wie es wün-

schenswcrth gewesen wäre, daß auch die Verfasser des Aufrufs

die Frage über die historische Wirksamkeit der beiden Slaven-

apostcl der genauesten Untersuchung unterworfen hätten, werden

diejenigen unbedingt zugestehen, welche sich mit diesem verworrenen

Theile der slavischen Kirchengeschichte beschäftigten und daraus

gelernt haben, welcher Vorsicht es bedarf, um nicht durch eine

gewagte Behauptung unabsichtlichem Irrthum zu verfallen und
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Ändere dazu zu verleiten. Da man nicht voraussehen lann,

laß deutsche Leser auch nur mit den Umrissen des Lebens und

der Wirksamkeit der beiden Slavenapostel vertraut sind, möge

bin das Notwendigste folgen.

Nachdem das Mährische Volk durch die Bemühungen der

Vischöfe von Passau bereits für die katholische Kirche gewon

nen worden war (primum imduti et ex pa^auis (Hrlztiani

facti »rmt, wie die fünf Bischöfe und der Erzbischof von Salz

burg im Jahre 900 an Papst Johann IX. schrieben), wandte

sich 862 der mährische Fürst Rastislav an den romäischen Kaiser

Mchal, um von diesem für sein Volk „einen Lehrer slavischer

Hunze" zu erhalten , nicht um die Mähren erst zu bekehren.

3enn ausdrücklich versicherte der Fürst dem Kaiser, daß sein

Volt bereits die Verehrung der Götter verlassen

bade') und das Gesetz des ChristenthumS zu beobachten ent

schlossen sei. Von Böhmen war natürlich gar keine Rede.

Im Jahre 863 kamen dann auch die beiden Brüder von

«alonichi, das bis zu den ikonoklastischen Kaisern zum römischen

Pattiarchensprengel gehörte und wo sich die römischen Traditionen

erhalten hatten, aus dem byzantinischen Reiche, hielten sich aber

bis zu ihrer Reise nach Rom (867), wie der gelehrte Slavist

Eafaril endgültig nachgewiesen, diese vier Jahre bei dem panno-

nischen Fürsten Kozel auf der Moosburg, Kaon grab, Szalavar

an dem Szala, der sich in den Plattensee mündet, auf. Dort

wurde von Cyrill (Constantin) die sehr veratorische Schrift

—Glagoliza — erfunden, wurden die für jedes Missionswert

nithigen heiligen Bücher in das Altslavische übersetzt und in der

»euerfundenen Schrift niedergeschrieben. Damit hatten die Brüder

4 Jahre vollauf zu thun, und eine besondere Missionsthätigkeit

°°n 863—86? zu entwickeln, lag außerhalb ihres natürlichen

Könnens, wobei die Rechtsfrage, ob sie ohne bischöfliche Er

laubnis; in einen fremden Sprengel eindringen durften, uncrürtert

bleibt. Von Böhmen war selbstverständlich in dieser Zeit gar

lline Rede!

Der ruthenische Geschichtsforscher Ant. Petruszewicz, griechisch-

Klholischer Domcustus in Lemberg, ist selbst zu dem Resultat

Mngt, daß auch nach dem Jahre 867 und als Cyrill in Rom

Sorben war, Method seine apostolische Thätigkeit großentheils

»M o o s b u r g in Unterpannonien entfaltet habe und daselbst

2> Jahre 885 seinen Tod und sein Grab gefunden habe.^)

Lelcher Unfug mit Welehrad getrieben wurde, das zu einem

ürzbisthum gemacht worden ist, hat Dobrowsly schon 1818 gezeigt.

Leim nun Cyrill, welcher nicht wie Methodius von Rom

Mcklehrte, zu den Slavenaposteln gezählt wurde, so muß man

l) „quo<l populus 8UU8 ad iäolonmi eultur» loceszer»«.".

l) Lobeim» 25. März 1885 Nr. 83.
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ihm entweder eine Wirksamkeit zuweisen, die sich kritisch nicht

rechtfertigen, historisch nicht bestimmen läßt, oder man muß ihm

diesen Beinamen als Erfinder der einen slavischen Schrift —

im Gegensah zur Kyrilliza — zuerkennen, und wegen seines

Elfers, für den unter Method in Gebrauch gekommenen slavi

schen Ritus die nothwendigen Schriften aus dem Griechischen zu

übersetzen. Daß Cyrill mit Böhmen etwas zu thun hatte, ist

wohl noch von Niemanden behauptet worden. Es ist sehr häß

lich, Jemanden Fehler anzudichten; es ist aber auch nicht er

laubt, einem hochverdienten Manne Verdienste anzueignen, auf

welche er keinen Anspruch erheben kann. Daß beide Brüder

treu an Rom hielte» und die kirchlichen Schismatiker auch nicht

mit dem leisesten Scheine eines Grundes sie zu den Ihrigen

rechnen dürfen, verdient gar nicht näher ausgeführt zu «erden.

Was nun Method betraf, so gerieth seine erzbischöfliche

Wirksamkeit, nachdem er von 5>tom als Erzbischof von Mähren

und Pannonicn zweifelsohne nach der Moosburg zurückgekehrt

war, in Collision mit den ostfränkischen Bischöfen. Sie fand,

wie bemerkt, ohne seinen Bruder statt und zwar von 868—885.

Die Streitigkeiten nahmen an Erbitterung zu, als er auch den

slavischen Ritus einführte, und somit in doppelter Eigenschaft

als Eindringling in eine fremde Diöcese und als Gegner des

lateinischen Ritus erschien, welchen selbst der Mährenfürst Swa-

topluk festhielt. Hierüber wurden vor einiger Zeit neue Urkunden

aufgefunden, und derjenige, welcher sich darüber und über die

Entwicklung der slavischen Welt unterrichten will, mag sich aus

Höfler's „Epochen der slavischen Geschichte" (Wien 1881.) Be

lehrung erholen.

Schon aus dem bisher Gesagten dürfte hervorgehen, daß

sich die Dinge denn nicht ganz so verhielten, wie sich der Aufruf

an die deutschen Katholiken in Böhmen vorstellte, und wenn

derselbe, indem er von beiden Volksstämmcn Böhmens bei Hervor

hebung der Wirksamkeit Methods spricht, etwa der Ansicht huldigt,

daß von den früheren deutschen Urbewohnern Böhmens, wie

kaum zu zweifeln ist, vielleicht nicht blos kümmerliche Reste sich

erhielten, so hatten diese längst sich an die kirchliche Metropole

von Böhmen, an das agilolsingische und larolingische Regens -

bürg angeschlossen. Es sollte doch nicht unbekannt geblieben

seyn, daß, ganz abgesehen von der Taufe der 14 böhmischen

Herzoge in Regensburg, 17 Jahre ehe Cyrill und Method in

Szalovar ihren Aufenthalt nahmen, die Traditionen der Re

gen «burger und Präger Kirche selbst auf den hl. Emmeram

von NegenSlmrg als Patron Böhmens, „der sich um die Be

tehrung Böhmens verdient gemacht", hinweisen, nicht aber auf

Cyrill oder Method. (S. Dr. Hecht: „Das Homiliar des

Bischofs von Prag«. S. 50. Prag 1863.) Wenn daher den

beiden Slavcnaposteln vorzugsweise eine Wirksamkeit zuge
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schrieben wird, die auch den Dank der deutschen Katholiken in

Böhmen und ihre Betheiligung an der Wallfahrt nach Welchrad

verdient, so entfällt der Grund hiezu bei dem hl. Cy rill völlig;

bei Method, ist noch zu untersuchen.

Diejenigen, welche, wir wissen nicht auf Grund welcher

beglaubigter Zeugnisse, Method eine besondere Wirksamkeit in

Betreff Böhmens zuschreiben, sollten denn doch nicht vergessen,

daß sie vor einem großen Dilemma stehen. Denn rechnet man

den Erzbischof von Mähren und Pannonien zu den Bekehrern

vonBöhmen, so istderslavischeRitus der avite und nicht

der lateinische, und welche Folgerungen ergäben sich daraus ? Wie

kam e« aber, ohne ein Wunder anzunehmen, daß der Erzbischof

von Mähren und Pannonien , welcher in die Gefangenschaft

der deutschen Bischöfe gerieth und zur Verantwortung nach Nom

ging, Zeit fand auch noch Böhmen zu belehren, das allein von

den ostfräntischen (bajowarischen) Bischöfen trotz der Bekehrung

der 14 Herzoge seinem Schicksale überlassen worden, und dem

slavischcn Ritus durch den Erzbischof von Mähren und Pannonien

überantwortet worden wäre? Das ist doch geradezu unglaublich.

Allein man weiß sich zu helfen. Der Herzog Boriwoj ist von

Method getauft worden; er war, wie man im Widerspruche mit

andern Forschungen behauptet, Landesfürst, und damit erklärt

sich Alles — oder auch nichts. Die Legende legt ihm auch

ganze 30 Mann Gefolge bei: er^o hat Method Böhmen bekehrt!

Wer sagt denn aber , daß Method den Herzog Boriwoj

taufte? Ein späterer Gewährsmann, Cosmas von Prag, den

Palacky in seiner Würdigung der böhmischen Gcschichtschreiber

als einen der unzuverlässigsten Chronisten mit Recht dar

stellt. Allein der Prager Chronist ist auch mit sich selbst im

Widerspruch, indem er zwei Mal dieselbe Sache und

jedes Mal anders erzählt und nur in Betreff des Jahres

— 894 , neun Jahre nach Methods Tod , sich gleich bleibt.

D»s Eine Mal erwähnt er Herzog Boriwoj's Taufe schlechthin

und zwar so ziemlich mit den Worten des ältesten Theiles der

Präger Annalen (saeo. X.) ohne Method zu erwähnen,

das andere Mal mit dem Zusätze », veneradili evisoopo Mttw-

äio in Uoravia daxti^tn» est. Es ist für die willkürliche

Behandlung dieser Sache charakteristisch, daß Palacky den Zu

satz „m Iluravia" nicht gelten lassen wollte, sondern meinte,

Method werde die kurze und gefahrlose Reise von Mähren nach

Böhmen nicht gescheut haben, und weil Palacky es so meinte,

mußte Boriwoj von Method in Böhmen , wohl im goldenen

Prag — natürlich nach slavischem Ritus — getauft worden

seyn! Aber das Jahr 894 verursachte Kopfbrechen. Nimmt

man es an, so hat ein Todter einen Tobten getauft, denn auch

Boriwoj war 894 fchon todt. Verwirft man es, so verwirft

man die Essenz dessen, worin Cosmas bei seinen beiden einander

^
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widersprechenden Angaben übereinstimmt. Man hat sich nun

damit zu helfen gesucht, oaß man in Betreff des Taufjahres

zehn oder gar eilf Hypothesen aufstellte, d. h. sich in zehn oder

eilf Widersprüche mit dem einzigen Gewährsmann verwickelte,

ohne zu einer Lösung zu kommen. Das Jahr 894 ist eine

Unmöglichkeit; aber Cosmas beharrt darauf, daß nur damals

die Taufe Boriwos's stattgefunden habe, ob mit oder ohne

Method , das ist ihm selbst nicht klar. „In Hlorllvia" darf es

nicht gewesen seyn, weil es der „Vater der Nation" nicht erlaubt.

Aus einer solchen widerspruchvollen, in sich selbst zerfallenden

Angabe wird nun nicht blos abgeleitet, daß Boriwoj von Method

gelauft wurde, sondern auch, daß er Böhme» bekehrte und die

deutschen Katholiken deshalb vorzugsweise den beiden

Slavenaposteln Dank und Verehrung zu erweisen haben. Erst

dann kann doch eine Angabe Anspruch auf historische Giltigkeit d.h.

auf Wahrheit machen, wenn der Gewährsmann zuverlässig, die

Zeit und der Ort richtig gestellt sind. In Bezug auf die an

gebliche Taufe Boriwoj's durch Method sind zwei wichtige

Erfordernisse gar nicht vorhanden, das dritte aber, den Ort,

Hai Palacky zum Ueberfluß noch beanstandet. Und auf diesen

sandigen Grund hin sollen nun deutsche Katholiken nach Welehrad

wallfahren, wo nach dem Lemberger Domcustos Method nicht-

cinmal begraben li^gt.

Es genügt, zum Schlüsse zu sagen, daß der verewigte

Bischof A. Frind von Leitmeritz, der noch dem historisch ab-

gcthanen Irrthum von der Taufe Boriwoj's durch Method in

gutem Glauben huldigte, doch von einer Bekehrung Böhmens

durch Method nichts weiß, wohl aber, daß die beiden Söhne

Boriwoj's nach dem Tod ihres Vaters sich mit a l l e n H e r z o g e n

Böhmens nach Negensburg begaben und dort auch formell

die Jurisdiktion des Bischofs von Negensburg über Böhmen

anerkannten, die dann auch blieb, bis der hl. Wolfgang, dessen

Leben Dr. Schindler unlängst beschrieb, der aber auf einmal

aus der Reihe der böhmischen Patrone verschwand,

zur Errichtung des Bisthums Prag seine Zustimmung gab.



XVIII.

Zur Philosophie der Geschichte.

HI. Organisch-Physiologische Entwicklung.

(Schluß.)

Ein solch innerlich die Handlungen, das Thun der Frei

heit gestaltendes und bildendes Princip tonnte aber zunächst

nur als ein organisches gedacht werden in der Art, daß es

unbeschadet der Freiheit aber ihr unbewußt die Handlungen

der Freiheit auf ein höheres Ziel einheitlich lenkt. Damit

würde also eine Zweckmäßigkeit gefunden, die sich durch die Ent

wicklung hindurch zieht und auf die Geschichte als auf ein viel

gestaltiges Ganzes als Endziel gerichtet wäre. Damit hätten

wir ein Princip, welches die Handlungen in ihren Folgen

und Wirkungen innerlich beherrschte und selbe gewissen Zielen

entgegen führen und so geschichtliche Bildungen und Gestaltungen

mit und durch die Freiheit erzeugen würde.

Wie der Embryo im Mutterleib nach bestimmten Mo

menten sich entfaltet und wächst und uon den ersten Gegen

sätzen aus, in die er sich erschließt, immer weitere Gliederungen

tingeht, die aber alle nicht bloß zu höherer Einheit verbunden,

sondern auch von einem einheitlichen Princip getragen sind/

bis er zur Geburt reif wirb, fo könnte man sagen, differen-

;ire sich der erste Keim der Menschheit in ihren Anlagen in



242 Zur Philosophie

Folge des freien Handelns in Gegensätze, welche besondere

geschichtliche Bildungen bedingen, die jedoch selbst weil in der

Idee des Ganzen gelegen auch in dieser ihre Schranke fänden,

so daß sie nur soweit in ihrer Gesondertheit sich entfalten,

als es der Verwirklichung des Ganzen dient, dann aber als

Glieder der höheren Einheit wieder zugeführt würden, wobei

nicht ausgeschlossen wäre, daß die Einen oder Andern in ihrer

Freiheit dem sich entziehen könnten.

Immerhin liegt in dieser Anschauung eine große durch

den Gang der Geschichte selbst bestätigte Wahrheit schon inso

fern, als in ihr eine Idee mit einem Ziele gegeben wäre und

das Menschengeschlecht als Ganzes gefaßt in seiner Entwick

lung allenfalls all das zur Verwirklichung brächte, was in ihm

als Möglichkeit gelegen wäre. Hiebet wäre es ja immer die

Freiheit, welche jene Gegensätze selbst erzeugt und die das

stete Ferment wäre, welches in die Entwicklung treibt, während

trotz dieser autonomen Thätigkeit doch gewisse in der Mensch

heit liegende Ideen vollführt würden, indem die Handlungen

der Freiheit in ihren Erfolgen doch diesen Ideen und somit

Gesetzen unterliegen. Auch in dem Leben des physischen Or

ganismus verlieren ja die Stoffe, die dem Leben dienen, nicht

schlechthin ihre Wesenheit, wenn auch dieselben einer höheren

Gestaltung dienen.

So könnten ja auch die freien Thaten der Einzelnen in

ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit doch von einem in der

Menschheit selbst wirkenden Princip beherrscht und zu dem

Einen Ziele geleitet gedacht werden, ohne daß irgendwie die

einzelne Handlung determinirt seyn müßte. Ja gerade darauf

hin könnte jene Nllturseite der Geschichte sich erklären, insofern

als thatsächlich in ihren Bildungen und Gestaltungen ein Ent

stehen, eine gesetzmäßige Entwicklung bis zur Lebenshöhe zu

Tage tritt, dem dann ebenso eine Zeit des Verfalles folgt, in

der Art, daß eine bisher entstandene Bildung einer folgenden

zur Unterlage und Voraussetzung wird.

Damit wäre auch die Lösung für die bestimmten Lebens-
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alter, sei, es einer größereu Periode, sei es der ganzen Ge

schichte, oder auch für die einzelnen größern, hervortretenden

Bildungen gegeben, also gerade das, was eine P hy sio logi e

und Biologie der Geschichte rechtfertigen würde. Die Ge

schichte der Menschheit selbst würde also als ein auf Grund

ln Freiheit nach inneren Gesetzen in Entwicklung begriffener

Organismus zu betrachte» seyn. Freilich würde es sich dann

nieder nicht bloß um den Nachweis einer solchen Gesetzmäßig-

leit im Einzelnen handeln, der übrigens nicht zu ferne liegt,

sondern vor Allem um den Inhalt eines solchen nothwendig

wirkenden Princips selbst, wie darum, woher dieses die Kraft

seiner das Ganze umfassenden Wirksamkeit habe, so daß es als

das einheitliche Princiv den Lauf der Geschichte bestimmen mag.

Doch vor wir darauf eingehen, ist noch ein Einwurf zu

beseitigen.

Es wird nämlich die Anwendung des Begriffes des Or

ganismus auf das Volks- und Menschheitsleben wegen seiner

Unklarheit beanstandet und höchstens nur als Bild gestattet.')

ß« ist richtig, daß man nicht ein Bild zum Princip nehmen

und von diesem ausgehen dürfte, um etwa von dem mensch

lichen Leib aus und nach ihm den gesellschaftlichen oder mensch

heitlichen Organismus zu construiren, wie seiner Zeit Bluntschli

in vielfach bewunderter aber ebenso roher als abgeschmackter

Weise in seinen „Psychologischen Studien über Staat und

Kirche" gethan hat.') Allein nicht um eine solche leere Ana

logie des menschlichen uud gesellschaftlichen Organismus handelt

es sich, sondern darum, ob auch das Völker- und Mensch

heitsleben durch ein der organischen Entwicklung verwandtes

Princip, wenn auch in anderer und höherer Weise, in seiner

Entwicklung bedingt und beherrscht sei.

1) So von W, Arnold in seinem trefflichen Buche: „Cultur- und

Rechtsleben." Verlin 1885 S. 8.

2) Hieb« exemvlificirte der hochgepriesene Rechtslehrer den „Adel"

als uobili mit dem Nabel, die Religion mit den „Genitalien."
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Dafür spricht schon ein Gesetz, welches bereits Aristoteles

ausgesprochen, und das auch die Scholastik anerkannte. „Immer

ist," sagt Aristoteles, „in dem Folgenden der Möglichkeit

(Potenz) nach das Frühere enthalten , so bei den Figuren

wie bei den beseelten Wesen".') So ist in der erkennenden

Seele die frühere Seelenstufe, die empfindende wie die be

wegende und ernährend bildende der Potenz nach und somit

materiell vorhanden. Aber nicht bloß sind in den höheren

Seelenstufen die niederen enthalten, auch die kosmischen und

Physikalischen Verhältnisse nnd Beziehungen kehren in ihrem

Produkte dem Leibe wieder, so das Verhältuiß von Nacht und

Tag in Schlaf und Wachen, der Kreislauf der Gestirne in

dem des Blutes, und selbst die Schwere wird in der willkür

lichen Bewegung zum Mittel dieser.

Begegnen sich aber nun im Menschen zwei Naturen, die

materiell leibliche, wie die seelisch geistige, so werden wie im

menschlichen Organismus die allgemein kosmischen und phy

sischen Verhältnisse wiederkehren, und wie in der menschlichen

Seele die tieferen Scelenstufen in die Einheit des Einen

Ganzen aufgenommen sind, so werden nun in der nenen

Entwicklung der Geschichte, welche auf dem Boden der Frei

heit sich erheben foll, auch die tieferen Beziehungen zur Natur

wie zum Kosmus nicht ausgeschlossen seyn. Es werden also

auch in der Geschichte kosmische, physikalische und organische

Verhältnisse und Beziehungen irgendwie sich aufgenommen

finden. Und wie die Himmelsstriche, die Gestaltung der Länder

auf die Entwicklung der Völker ihren Einfluß üben, so finden

sich auch wieder das von Tag und Nacht, Schlaf und Wachen,

Entstehen, Wachsen und Vergehen, in den Stufenaltern des

Lebens der Völler, wen» auch in anderer Weise. Keiner hat

lebendiger diese Naturseite der Geschichte geschildert als G ö r r e s

in der herrlichen Abhandlung : „Wachsthum der Geschichte"

l) De lmim» II , 3; «« )»«« ^» «/^H» >l?i«i^>/e« Fl,,»«« ?«»
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ohne im Mindesten der Freiheit zu nahe zu treten, wie denn

liefe Abhandlung auch nur die erste Abtheilung einer größeren :

Migion in der Geschichte"') bildet. „Wie das Unor

ganische in's Organische sich fortsetzt, das untere Leben in's

höhere, so auch die Natur in die Geschichte. Auch in ihr

ist ein beständiger Wechsel von Aufflammen und in sich Zu-

simmenbrennen , von wildem Kraftausbruch und dumpfer

Ermattung, was auf jene Bahnen deutet, in denen die Na-

iur unverdrossen die Wunderfamen Spiele mit den Ele

menten spielt . . . Alles, was im Menschen nicht sich

versteht und sich nicht beherrscht, alle die dunklen Affekte,

lie sich ewig ein Näthsel bleiben, alle die Funktionen, zu

denen die höhere Willenskraft nicht hinabrcichen kann, sind

in der Naturmystik befangen, was dagegen in lichter Be

sonnenheit sich im Menschen bildet, der Gedanken Blitzschlag,

ille Begeisterung werden von der höhern Natur bereitet.

Aber es ist so geordnet, daß beide sich in's Regiment des

Mensche» theilen. Pulsirt so das Leben der Menschen in

der Geschichte zwischen Schlaf und Wachen hin und zurück,

so bewegt es sich auch progressiv zwischen Geburt und Tod.

Es entfaltet sich der Keim nach entgegengesetzten Richtungen,

ks läutern sich immer höher die Gestaltungen, der Fortschritt

geht vom Sinnlichen zum Nebersinnlichen; aber zu seinem

Scheitelpunkt augekommen, wendet er sich in sich selber um

und wird zum Regreß. Die Kräfte ziehen sich zusammen

in's Centrum des Lebens während die Gebilde welken und in

sich sterben. Endlich kommt der Moment, wo der erlöschende

Lebensfunke einer andern Bildung eingezeugt wird und eine

neue Geburt in die Erscheinung tritt und die Entwicklung

überkommt."

Wie aber die Lebensalter und das Verhältniß von Schlaf

und Wachen im Völkerleben wiederlehren, so findet sich in

l)D»ub und Creuzer's „Studien" Heidelberg 1807. Nd. III.

3 l3—480.
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ihm ebenso das, worin eigentlich das Wesen alles Organischen

besteht. Jeder Organismus besteht aus einer Mannigfaltigkeit

von Gliedern, welche durch ein einheitliches Princip (die Seele)

zu einem Ganzen verbunden, gebildet und trotz aller Wechsel»

beziehung zur allgemeinen Natur fortwährend auch als solches

erhalten werden. Je einförmiger die Gliederung, um fo niedriger

steht der Organismus, je mannigfaltiger dieselbe und je zweck

entsprechender alle Glieder zum Ganzen stehen, und von dem

einheitlichen Princip beherrscht sind, um so höher steht der

Organismus.

Dieß Charakteristische deö Organismus läßt sich auch

nun im Völkerleben nicht verkennen. Man hat nicht Unrecht,

auch von einer Volksseele im gewissen Sinne zu sprechen,

welche die Einzelnen wie ihre Gliederungen nicht bloß zu

einem Ganzen bildet und verbindet, sondern auch erhält. Auch

Völker stehen um so tiefer, je gleichförmiger die Einzelnen

zu einander stehen und je loser auch die sie verbindende Ein

heit ist — ich erinnere nur an die Stämme und Horden; je

mehr aber die mannigfaltigen Thätigkeiten der Glieder zu

dem Einen Zwecke sich verbunden finden, um so höher steht

ein Volk, um so mehr wird es sich in seiner Individualität

zu behaupten wissen.

Aber auch die Entwicklung der Menschheit entzieht sich

nicht diesem allgemeinen Gesetze. Es ist die Idee des Menschen,

welche der Menschheit wie als Seele innewohnt, ihre Glie

derungen schafft und sie alle treibt, sich in größere und voll-

tommnere Einheit und zuletzt zu einer größeren Gesammi-

einheit zu verbinden.

In dieser Weise läßt sich in der That auch die Geschichte

nach der Naturseite betrachten und man kann also auch wohl

von einer Physiologie oder Biologie in derselbe» rede,,.

Allein so sehr auch dieß thatsächlich anerkannt werden muß,

so ist damit dieselbe noch nicht erklärt, so wenig als das Gesetz

die Geschichte selbst dadurch erschöpft. Der Mensch ist wohl

in das allgemeine wie in das besondere Naturleben aufgc
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Kommen, aber dieses setzt sich in ihm nicht derart fort, daß

die menschliche Entwicklung selbst nur von ihr durchaus be

stimmt wäre; vielmehr erhält auch das Naturleben in der

Geschichte einen eigenen durch das Wesen des Menschen be

stimmten weil dem höheren eigentlich geschichtlichen Leben

untergeordneten Charakter, so daß, wie das Organische über

da« Kosmische, so das Menschliche über das Organische

hinausragt.

Daher genügt auch das, was Las aulr in seiner Schrift:

, Neuer Versuch einer Philosophie der Geschichte" bietet, so

geistreich dieser in vieler Hinsicht ist, für eine folche durchaus

nicht. Allerdings hat Lasaulr eine Masse Thatsachen aus

allen Gebieten der Geschichte hcrbeigebracht , in denen ebenso

wie in Bezug auf die einzelnen Völker, auch im Entwicklungs

gang der Menschheit ein Lebensproceß sich kundgibt. Allein

zuletzt ist die ganze Arbeit doch nur eine Zusammenstellung

von Thatsachen zu diesem Einen Zweck: ein solches biologisches

Gesetz thatsächlich auch in der Geschichte nachzuweisen. La

saulr betrachtet die Geschichte nur von dieser Seite, und die

Gesetze, welche er aus den Thatsachen ableitet oder unter der

Voraussetzung, daß in der Geschichte ein Lebensvroceß statt

finde, in den Thatsachen nachzuweisen sucht, sind nur empirisch

abgeleitete, welche nur die allgemeine Idee des Lebens zum

Hintergründe haben. Nach Lasaulr ist die ganze Menschheit

der Eine Mensch, welche einen aus der Tiefe ihrer Substanz

hervorquellenden Lebensproceß hat, eine gemeinsame Natur,

einen Leib und einen Willen und eine allgemeine Ver

nunft. Ihre Kraft ist nicht eine Summe fondern eine con-

kiete Realität (S. 13—14). Infofern wächst die Menschheit,

wachsen die Völker und haben ihre Altersstufen: Kindheit,

Jugend, Mannes- und Greisenalter. (S. 13).

Aber so fehr Lasaulr auch auf die Freiheit des Menfchen

Gewicht legt, so sehr er Gott und sein Walten als die Grund»

Voraussetzung für die Philofophie der Geschichte betont — wie

er denn auch die Eine Vernunft und den Einen Willen wohl
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nicht im Sinne einer allgemeinen Substanz auffaßt, die in

Allen Eine und dieselbe wäre — so bleibt die ganze Dar

stellung doch nur bei der Voraussetzung eines Lebensprocesses

stehen, ohne diesen für die Geschichte selbst näher zu begründen,

noch aus ihm auch inhaltlich die realen Probleme nach ihrer

gesetzmäßigen Entwicklung abzuleiten. Nur der anfängliche

Ausgang aller Dinge aus Gott, ihre zeitliche Erhaltung und

ihre endliche Rückkehr zu Gott sind ihm unzweifelhaft gewiß,

und insofern erwartet er auch am Ende der Geschichte nicht

ein decrevides Greisenalter/) sondern er fordert eine wirkliche

Pollendung, welche die Menschheit nur in Gott finden soll.

Die physiologisch-biologische Auffassung der Geschichte

hat allerdings ihre Berechtigung. Ist der Mensch doch Ziel

und Zweck der ganzen Naturentwicklung und steht er so hoch

über der Natur als das Wesen, das selbstbewußte und somit

freie Seele ist. Darauf aber, daß der Mensch vor Allem

1) In höchst naiver Weise hat Melch. Mllyr in seinem Buche:

„Gott und sein Reich" das Ende der Zeilen als die Periode

eines völligen Verfalls geschildert. Nachdem er vorher unter

dem Walten des göttlichen Geistes eine Zeit in Aussicht stellt,

in welchem das Ideal harmonischen Zusammenwillens freier

Glieder und der Friede und die friedliche Nethätigung aller pro

duktiven Kräfte der Menfchheit und alle Werte ihr« höchste Vol

lendung erhalten werden, neben dem aber auch das höchst Böse

sich entwickelt, läßt er das Greisenalter der Menschheit folgen: „Die

eigentlich letzten Zeiten des Geschlechtes lünnen wir nicht mit erhe

benden Farben schildern. Im Großen weiden es eben Zeiten des

Verfalls und der Schwäche seyn , . . es wird dahin kommen, daß

der Untergang des Geschlechtes auch der höheren Betrachtung

wünschenswerth erscheinen muh." — Also das Ziel und Ende

der Geschichte wäre hiemit Schwäche und völliger Verfall. Gegen

eine solche Auffassung des Endes und somit des Zieles, dem die

Menschheit entgegen gehen soll , hat schon Hegel auf das ent

schiedenste mit den Worten sich erklärt : „das natürliche Greifen-

alter ist Schwäche, das des Geistes aber ist seine vollkommene

Reife.«
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lebendige Seele ist, ruht die physiologisch-biologische Entwick

lung auch der Geschichte des Menschen als Geschlecht und

gerade deßhalb müssen auch in dieser Entwicklung die allge

meinen Gesetze des Lebens sich geltend machen und darum

trägt auch die Geschichte selbst so entschieden den Charakter

des Organischen und Biologischen an sich.

Aber gerade deßhalb, weil im Menschen und dessen Seele

«ls dem Zielfunkt alle Radien des Wcltwerdens wie zusammen

treffen, wird auch die Entwicklung, welche von ihm ausgeht,

selbst wieder höherer Art seyn müssen. Somit dürfte der

Gang der Geschichte durch die Seele, als das einheitliche

Subjekt, durch ihre Oemüthsanlagen, ihre intellektuellen und

Willenskräfte bestimmt seyn, sie es also seyn, an welche jene

innere Notwendigkeit, welche in der Geschichte waltet, gc«

knüpft wäre. Es wäre somit die psychologische Idee,

welche den Schlüssel zum Verständniß der Geschichte bieten

müßte. Wir sahen, wie bereits Kant darauf hingedeutet, wenn

n sagt: „alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt,

sich einmal vollständig auszuwickeln. Am Menschen sollten

sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch der Ver

nunft abgezielt sind , nur in der Gattung vollständig ent

wickeln." Psychologie überhaupt und Völkerpsychologie

insbesondere müßten somit den Schlüssel für die Geschichte bilden.

2« glaubt Stuart Mill, daß die Gesetze der Geschichte aus

der seelischen Natur des Menschen abgeleitet werden sollen.

Lazarus und Steinthal haben ihre Thätigkeit vor Allem

«uf die Völkerpfychologie gerichtet. Allein indem auch sie

«in empirisch induktiv, wie sie denn auch hier nicht anders

tonnen , vorgehen , haben sie eö fehlen lassen , wie Jürgen

Vona Meyer ihnen vorwirft, an die letzten Pfychifchen Ele

menteselbst zu gehen.') Insofern meint nun Letzterer, daß die

Neueren überhaupt darin es verfehlt, daß sie den Standpunkt

Kant's verlassen, und man deßhalb wieder zu ihm zurückkehren

l) v. Sybel's Histoi. Zeitschrift Nd. 25 T. 360.
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müsse. Nicht das Studium der einzelnen Menschenseele führe

dazu, vielmehr erscheine als „die notwendigste Voraussehung

die Ermittlung der psychologischen Grundelemente, deren Ent

wicklung in der Menschheit verfolgt werden soll."') Daß auch

dieß eine der Aufgaben der Wissenschaft sei, ist gewiß und

die Völkerpsychologie in diesem Sinne wird jedenfalls schätz

bares Material wie für die Geschichtschreibung so auch selbst

für die Geschichtsvhilosophie bieten; allein nimmer zu einem

philosophischen Verstäudniß der Geschichte als eines Ganzen

führen. Sollen zuerst „die psychologischen Grundclemente

ermittelt" werden, so würde es sich immer fragen um das

unentwegte Kriterium die „psychologischen Grundelemente" zu

bestimmen. Aber wo bildet eine bloß empirische Ermittlung

«ine solche Grundlage, und wie gehen nicht unsere Psycholo

gen in ihren Meinungen hierüber auseinander? Selbst für

eine tiefere Erfassung der Völkerpsychologie würde eine solche

bloß empirische Ermittlung nur einen sekundären Werth haben,

keinen aber für die Philosophie der Geschichte.

Jedenfalls muhte wenigstens der Menfch in seiner Idee

als der Eine Mensch vorausgesetzt werden, um diese psychischen

Grundelemente zu ermitteln ; diese müßte» ferners in den ver

schiedenen Völkern, die dann nur der in sie auseinander ge

legte Mensch seyn würden, verfolgt werden. Die verschiedenen

Charaktere der einzelnen Völker würden dann nur das Pro

dukt der verschiedenartigen Entwicklung der Grundelemente

und der verschiedenen Anlagen seyn, wobei bald die eine bald

die andere zur besonderen Entwicklung käme. Die Grund

voraussetzung dieser Ansicht, wenn sie anders den Schlüssel in

den innersten Zusammenhang bieten sollte, wäre aber dann, daß

die Geschichte wesentlich nur eine Entwicklung der psychischen An

lagen wäre. Dieß nun auch angenommen, so wäre doch noch

nicht die Natur dieser psychischen Notwendigkeit selbst erklärt.

Ist aber nun auch die Geschichte eine Entwicklung und findet

l) I. o. 378.
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in ihr auch die der psychischen Anlagen statt, so ist sie doch

in erster Linie ein Werk der Freiheit, der That. Insofern

»der handelt es sich, wenn um die Nothwendigkeit und das

Gesehmäßige in der Geschichte gefragt wird, nicht mehr um

eine Gesetzmäßigkeit psychischer Entwicklung, sondern um eine

Nothwendigkeit, um ein Gesetz, das der Freiheit gegenüber

stünde, worauf ja gerade auch Kant hingewiesen hat.

Mit der Einsicht in die Gliederung und Entwicklung der

Völker auf Grund der Psychologie wäre also noch nicht die

Geschichte selbst, nicht der Gang, welcher durch die menschlichen

lhaten bedingt ist, erkannt. Es würde sich fragen, ob dann

der psychische Charakter der einzelnen Völker schlechthin nur

Murbestimmtheit sei, ober ob die besondere psychische Natur

derselben nicht selbst durch das sittliche Handeln, durch die

sittliche That derselben nicht bloß so oder anders beeinflußt,

sondern sogar irgendwie schon von vorneherein bestimmt fei.

Nimmer läßt sich aber aus der Erkenntnis; des Wesens,

der Elemente der Seele, die Verschiedenartigkcit des psychischen

Charakters z. B. der Griechen, der Aegyptcr, Perser, Inder

und Chinesen oder etwa gar der ihrer Geschichte ableiten.

Daß der Volkscharakter, die Seelenstimmung eines Volkes

bestimmend auch auf den Charakter ihrer geschichtlichen Thaten

einwirke, soll ja nicht geleugnet werden, daß aus ihm nicht

auch Manches und Vieles erklärt werde» könne, ebensowenig;

aber die Geschichte eines Volkes ist, wie die der Menschheit,

mehr als ein bloßes sich Entfalten und Ausleben der mensch

lichen Psyche, des im Urmenschen verschlossenen Lebens. Sie

ist kein harmloses Wachsen und Sichentfalten, sondern das

Erzeugnis; schwerer Arbeit, der That der Freiheit und der

Selbstbestimmung. Und wenn auch die Entwicklung eines

durch sie nothwendig bedingten gesetzmäßigen Antagonismus

der wirkenden Kräfte Kämpfe nicht ausschließt, so müßte die

Geschichte unter dieser Voraussetzung doch einen ganz anderen

Verlauf nehmen, als der ist, den die wirkliche Geschichte

aufweist, deren Grundzug vielmehr in einem ethischen Kampf
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besteht, durch den erst auch die Entwicklung der Anlagen immer

wieder bedingt ist. Auf Grund der Untersuchung der psychi

schen Elemente könnte also vorerst von keiner Geschichtöphilo-

sophie die Rede scyn, weder nach Ziel und Endzweck, noch

nach ihrem Anfang, nicht von dem in ihr waltenden höheren

sittlichen Gesetze, noch von der Vorsehung. Insofern vertröstet

daher auch I. B. Mayer diejenigen, welche die Beantwortung

dieser Fragen fordern, ganz naiv erst auf die Zukunft/)

Die psychologischen Fragen sind überhaupt nicht die ersten

für die Geschichte, so wenig als für die Philosophie. Setzt

sich in dem Menschen nicht einfach der Naturproceß fort,

fchon dcßhalb nicht, weil dieser im Menschen sein Ziel ge

funden, sondern beginnt mit ihm eine neue Entwicklung auf

Grund der freien That, so sollen allerdings auch seine An

lagen, seine vernünftige Natur znr Entwicklung komme»; dich

würde aber nur ein Moment der eigentlichen Aufgabe bilden;

und da die Entwicklung der Anlagen selbst wieder nur an

sein freies Thun in erster Linie geknüpft ist, würde, wo

diese« fehlt oder auch verfehlt wird, es immer auch an einer

Entwicklung der Anlagen fehlen.

Kann nun aber auch die Psychologie und Anthropologie

nicht die Grundlage und somit nicht die in der Geschichte

waltende Nothwendigkeit und deren Gesetz bieten, so setzt dieß

gegenüber der Freiheit eine andere Nothwendigkeit voraus als

die eines organoplastischen Sichdar- und Auslebens, eine

andere als die, welche bloß durch die Natur der Psyche, ihrer

Anlagen und Kräfte bedingt ist. Ist die Entwicklung an die

Freiheit geknüpft, so ist der Freiheit eine sittliche Aufgabe

gestellt und das Gesetz sowie die durch die Entwicklung bc°

1) Ist auch die Erforschung der Entwicklung der menschlichen An

lagen, seines Vewußtfeyns im Verlauf der Geschichte eine der

Wissenschaft würdige Aufgabe, so wäre dieß nicht mehr Ge

schichtsphilosophie und auch nicht einmal deren Grundlage, sondern

Aufgabe einer histor. Pneumal. Anthropologie, auf die

wir anderswo noch zurückkommen.



der Geschichte. 253

dingte Notwendigkeit werden wesentlich den ethischen Charakter

an sich tragen, welcher dann allerdings auch jene organischen

und psychischen Verhältnisse und Gesehe nicht ausschließt.

Es wäre also das sittliche Gesetz, die Ethik, auf

mlche die Geschichte sich gestellt fände, so daß von dem Princip

des Ethos aus erst die Geschichte erklärbar würde. In der

lhat ist dieß auch in der Neuzeit vielfach die Parole und

(ine bekannte historische Schule legt gerade auf das in der

Geschichte waltende „sittliche Gesetz" wenigstens mit Worten

großen Werth. Freilich bleibt man im Unklaren sowohl

darüber, was der Inhalt dieses Gesetzes wäre und worin

denn eigentlich die innere Notwendigkeit und die Kraft seiner

Wirksamkeit, die man ihm zuschreibt, bestehe. So sagt z. B.

»on Sybel: „Der geschichtlichen Betrachtung erscheint das

Leben eines Volkes unter der Harmonie des sittlichen Ge

setzes als natürliche und individuelle Entwicklung, welche mit

innerer Notwendigkeit die Formeil des Staates und der

Cultur erzeugt."

Es kann hier nicht gemeint seyn, daß das sittliche Gesetz

in sich selbst harmonisch sei, denn das ist selbstverständlich,

und es hätte nur Sinn dieß hervorzuheben im Hinblick auf

die stereotype Disharmonie der modernen Gesetze. Es kann also

nur an die Harmonie gedacht werden, in welcher das Leben eines

Volles mit dem sittlichen Gesetze selbst steht, und in Folge

dessen es erst die Formen des Staates und der Cultur er

zeugen kann. Allein es fragt sich, welches denn vom Stand

funkt der geschichtlichen Betrachtung aus der Inhalt des sitt

lichen Gesetzes sei. Daß ferner das Leben eines Volkes nur

in Harmonie mit dem Sittengefetze jene Gestaltungen des

Ttaates und der Cultur hervorzubringen vermag, kann wohl

nicht geläugnet werden; ebenso richtig ist, daß ein Volk nur

in einer bestimmten socialen und politischen Ordnung in der

Cultur fortschreiten kann, wie denn auch nur in einer solchen

die menschlichen Kräfte und Anlagen sich entwickeln können.

Hiebet wäre dann der Staat freilich immer nur Bedingung
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der Entwicklung der Cultur, nicht aber das eigentliche Ziel

und der Zweck der Menschheit, wenn gleich dieß letztere die Grund

idee der moderneu Welt und namentlich der gedachten Schule

ist. Wenn aber dieß, dann müßte der Staat als Zweck das

Streben des Menschen nach einem letzten Ziele auch zu erfüllen im

Stande seyn. Doch abgesehen davon würde es sich zumal bei dem

auch jetzt noch immer ganz unbestimmten Begriff der Cultur

fragen, ob die Verpflichtung des Sittengesetzes schon damit

für die historische Betrachtung erschöpft fei. Denn wenn auch

die Cultur in der Entwicklung der Anlagen und Kräfte be

steht, so fragt es sich, welches denn diese Anlagen und Kräfte

find: sind eö bloß die intellektuellen, wie Buckle behauptet,

oder auch Willenskräfte, und sind nicht gerade diesen besondere

Ziele durch das Sittengesetz gesetzt, welche in und durch die

Geschichte zur Verwirklichung kommen sollen. Es fragt sich

daher immer wieder um den Inhalt des Sittengesetzes selbst,

wen» eS der Geschichte als Princip unterlegt werden soll.

Dieser kann aber jedenfalls für die „historische Betrachtung"

unmittelbar nur durch die Stellung gegeben seyn, welche der

Mensch, der Einzelne wie ein Volk und auch die Menschheit

im Weltzusammenhange einnimmt , und erst aus dieser

Stellung würde die Verpflichtung, die ihm auferlegt ist, auch

abzuleiten wie empirisch nachzuweisen seyn.

Durch diese seine Stellung steht aber der Mensch zunächst

in einem Vcrhältniß zur Natur, welcher er feinem Wesen nach

übergestellt, ist. Obwohl nun die Natur zunächst nur Bedingung

und Mittel wie Werkzeug für ihn ist, seine Aufgabe zu erfüllen,

so ist es doch gerade deßhalb auch für ihn eine Pflicht, die

Natur sich dienstbar zu machen, und insofern kann auch

felbst eine Verpflichtung gegen sie nicht in Abrede gestellt

werden, deren Vernachlässigung ihr und ihm in feiner Ent

wicklung nur zum Nachtheile ausschlagen kann. Anderseits

aber findet der Einzelne wie jedes Volk auch gegen eine höhere

überweltliche, göttliche Macht sich verpflichtet, in welcher sogar

die Gewähr und der Halt für alle übrigen Pflichten erblickt
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wird. Endlich drittens stehen der Einzelne wie die Völker in

einem Verhältnis; zu einander, welches ebenso rechtliche

wie sittliche Verpflichtungen bedingt. Ja gerade durch das

letztere Verhältniß der Menschen und Völker zu einander ist,

wenn nicht ausschließlich, das politische und sociale Gemein

wesen bedingt. Es ist also die Stellung des Menschen und

der Völker zum Weltganzen, aus welcher das sittliche Gesetz

für die Betrachtung der Geschichte sich ergibt und aus welcher

die Aufgabe des Völker- und Menschheit« -Lebens der Ge

schichte insofern abzuleiten wäre. Uebergeordnet der Natur,

wiewohl nach der Naturseite an sie gebunden, soll er dieselbe

sich dienstbar machen und beherrschen; untergeordnet der

göttlichen Macht soll er auch ihr gegenüber in seiner Freiheit

sich bewähren, indem er frei in Gottes Absicht eingeht; seines

Gleichen aber theils beigeordnet theils über- und unter

geordnet, weil gegliedert, würden also die Völker wie die

Menschheit in ihrer Freiheit dem Sittengeseh nach drei

Enten verpflichtet seyn, und somit in dem Maße als sie damit

,in Harmonie" stehen, auch erst ihre Anlagen und Kräfte ent

wickeln und „die Formen der Cultur" in der Geschichte er

zeugen können, dadurch aber auch erst die geschichtliche Auf«

gäbe erfüllen und das ihr gesteckte Ziel erreichen.

So könnte also die Geschichte vom Standpunkt des Sitten

gesetzes aus, das somit gewiß für diese einen Inhalt böte,

wie es sich schon empirisch ableiten läßt, betrachtet werden.

Der Historiker könnte sich dabei begnügen, denn seine Sache

würde es nicht seyn , allenfalls auf die Frage einzugehen,

woher die von Sybel betonte „innere Notwendigkeit" stamme,

und ebenso wenig worin die Quelle ihrer Wirksamkeit wie

der Macht jenes Gesetzes läge: allein wenn es sich einmal

mn das sittliche Gesetz als Princip der Geschichte handelt,

so muß doch anderseits ihm gegenüber auch die Freiheit in

Betracht kommen; und dann aber fragt es sich, wie dieser

gegenüber das Sittengesetz seine innere Notwendigkeit geltend

macht? Das Sittengesetz verpflichtet ihn allerdings, in die
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durch selbes gesetzte Aufgabe einzugehen: aber es tritt nur

als ein „Soll" ihm gegenüber, es wirkt nicht wie ein organisch

bildendes seelisches Priucip mit Naturnotwendigkeit die Formen

und Gestaltungen des Völkerlebens auch dann wenn der Mensch

demselben in seiner Freiheit sich entzieht. Insofern sind die

Cultur und ihre Formen von Anfang an wie in ihrer Ent

wicklung durch die Freiheit bedingt, ebenso aber auch stets wie

der gefährdet : und da die Macht der Selbstbestimmung

eine gewissermaßen unerschöpfliche ist, so ist das Ziel und die

Vollendung immer wieder in Frage gestellt. Dieß Ziel, die

Vollendung nämlich könnte auf diesem Standpunkt eben doch nur

darin bestehen, daß Völker und Menschheit die Aufgabe des

Sittengesches nach jenen drei Seiten vollständig verwirklichen,

so baß das Sittengesetz völlig erfüllt der Menschheit wie zur

andern Natur würde und die Freiheit wie das Gesetz, das

Gesetz wie Freiheit wirke. Aber gerade weil die Freiheit

immer wieder vom Sitteugesetz sich abwenden kann, ist

eben das Ziel in'ö Unendliche unausgeglichen hinausgerückt

und der Widerstreit und Kampf beider bleibt. Da aber dieser

Kampf ein Kampf für und gegen das Gesetz wird, er selbst

aber der Gesinnung entspricht, mit welcher der Mensch für

oder gegen das Gesetz eintritt, wird somit der Kampf in der

Geschichte zum sittlichen von Gut und Böse.

Hiebci handelt es sich aber nicht mehr um Gegensätze,

an die jede Entwicklung geknüpft ist, und die z. B. im Or

ganischen durch das in diesem waltende einheitliche Princip

dem Ziele zugeleM und zum Ganzen verbunden werden.

Die Gegensähe von Gut und Bös schließen vielmehr im

Princip sich aus.

Man könnte nun sagen: wenn auch ein Theil der Mensch

heit in seiner Freiheit — und dieß kann auf jeder Stufe der

Entwicklung geschehen — sich der sittlichen Aufgabe derselben

entzieht, ja widerseht, so würde derselbe von der weiteren Ent

wicklung zwar sich ausgeschlosfen finden, während der andere,

welcher auf diefe eingeht , eben dem Ziele zugeführt würde.
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!Dieß ist auch ganz richtig. Allein weil die Freiheit auf

jeder Entwicklungsstufe hemmend und störend eingreifen kann,

ji, da auch sie in ihrer Abkehr vom „Soll" der Mittel der

Zeit zum Kampfe sich bemächtigt, so wird, je weiter die Ent

wicklung fortgeschritten und je höher die Aufgabe derselben

wich das Sittengesetz gestellt ist, der Gegensatz und Kampf

nur wieder um so intensiver werden, wie ja schon die Er-

fihrung zeigt. Auch das Böse wird sich in sich concentrircn

lind selbst ausgerüstet mit den Mitteln, deren eine Zeit gegen

über der Natur und in der Gesellschaft sich bemächtigt, gegen

das höhere „Soll" der geschichtlichen Aufgabe ankämpfen.

Lomit würde alfo auch durch das sittliche Gesetz der Dualis

mus von Gut und Böse ebensowenig als der von Freiheit

und Nothwendigkcit lösbar scyn.

Endlich würde es sich doch auch noch darum fragen,

et denn überhaupt die Freiheit oder vielmehr der freie

Mensch die Macht habe, das Sittengesetz vollkommen zu er

füllen. Das sittliche Vewußtseyn selbst ist sich des Gegen-

cheil« bewußt, es weiß, daß es nimmer dem Ideal der sitt

lichen Vollkommenheit entspricht, vielmehr fühlt es den Druck

des Sittengesetzes um so mehr, je mehr es dasselbe zu er

füllen sucht , und deßhalb , weil es nicht das Gefühl seiner

rollen Erfüllung in sich trägt, wird ihm dasselbe, wenn es

«uch innerlich demselben zustimmt, doch wieder, weil un

erfüllt, etwas Aeußercs und so als eine Last erscheinen.

Deßhalb kann aber auch das sittliche Bewußtscyn seine wahre

Freiheit auch nicht in der leeren Unendlichkeit der Selbst

bestimmung im unendlichen Fortschritt finden, wie man dieß

gleichwohl glaubt, sondern nur darin, daß jener Druck des

2ittengesetzes ihm wirklich abgenommen werde. Die Abnahme

dieses Druckes könnte aber nicht darin bestehen, daß das Sitten

gesetz überhaupt abgeworfen wird, fondern, daß dem Menschen

geholfen, es ihm möglich gemacht würde, es zu erfüllen , so

daß es ihm selbst innerlich zur andern Natur würde. Damit

erst könnte der Mensch auch frei davon werden, Alle« durch
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sein eigenes Thun wieder in Frage stellen zu können. Da

aber im Sittengesetz diese Hilfe selbst nicht sich findet, so

bleibt auch von dieser Seite der Dualismus unlösbar und

das Verlangen nach Hilfe und Nettung stellt gerade von

diesem Standpunkt besonders sich ein.

Kurz, nehmen wir die Frage wie immer, Freiheit und

sittliche Notwendigkeit stehen sich unvermittelt einander gegen

über und wir kommen über den Dualismus nicht hinaus.

So weist also auch diese Betrachtung auf eine höhere Macht

hin, die ebenso über der Freiheit wie über dem Gesetze stünde,

in welchem beide nicht bloß ihre Quelle hätten, fondern

welche auch sie beide ineinander führte und so die höhere

Vermittlung brächte.

Die Vorsehung nicht bloß im Allgemeinen , sondern als

höchste über Freiheit und Notwendigkeit stehende reale

Macht, also Gott wäre das letzte Postulat der vom Empiri

schen ausgehenden reflexiv fortschreitenden geschichtlichen Betrach

tung zum Zwecke, den noth wendigen Grund des inneren

Zusammenhanges der Geschichte zu finden. Aber Gott ist

hier doch nur Postulat. Ist es aber Aufgabe der Geschichts

philosophie, nur von dem letzten Grunde aus die Geschichte zu

erklären, so genügt es nicht, das, was auf diesem Wege als

Postulat gewonnen ist, bloß einfach wieder vorauszusetzen.

Ein solches Verfahren würde zu Nichts führen. Denn Gott

bloß vorausgefetzt würde gegenüber den Thatsachen doch

immer nur zwar nicht eine bloße Idee, aber doch nur eine

Voraussehung bleiben; man könnte gegebenen Falles wohl

auf Gott und seine Vorsehung hinweisen, aber damit wenig

oder nichts beweisen. Es bliebe immer nur dem individuellen

Ermessen überlassen, auf Gott und feine Vorsehung sich zu

berufen. Der Gefchichtschreiber , welcher zunächst an das

Thatsächliche gewiesen ist, kann und wird, wenn er im großen

Stile Geschichte darstellt, Gott und seine Vorsehung voraus

setzen, ja am rechten Ort da, wo sie selber, wenn auch um

hüllt von dem Zusammenhang, in die Erscheinung tritt, auch

>"',^.
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wauf hinweisen. Gott ist ihm Voraussetzung, nicht Princip,

und wenn auch ein Faktor, so doch mehr nur im idealen,

licht aber im äußerlichen historischen Sinne. Die philoso-

chische Betrachtung und zumal die Philosophie der Geschickte

im engsten Sinne fordert dagegen Gott nicht bloß als einen

historischen Faktor, sondern auch als höchstes Princip, von

tm aus die Geschichte erst erkannt und begreiflich gemacht

»erden sollte; denn nur so könnte die Geschichte als ein

einheitliches Ganze erfaßt werden. Was aber bloß als Po-

Mlot reflexiven Denkens sich ergeben , ist damit noch nicht

M Princip erkannt. Um aber von ihm, als dem ersten

Princip auszugehen, müßte erst gezeigt werden, wie es Princip

überhaupt und Princip in der Geschichte im Besonderen, von

dm aus und zu dem auch alle Bewegung der Geschichte geht,

jeyn könnte.

Jene real-geschichtsphilosophischen Versuche auf dem Boden

dl« christlichen Standpunkts gingen daher auch nicht von der

llistratten Idee der Vorsehung aus, nicht von Gott im All

gemeinen, sondern ihre Voraussetzung war der in der reli

giösen Weltanschauung gegebene Gott in seinem durch die

Offenbarung erkannten dreieinigen Leben. Es war die christliche

Weltanschauung, welche besonders bei der Mystik den realen

Hintergrund bildete, wenn sie die Geschichte der Menschheit

in den Bereich ihrer Erklärung zog. Weil aber gerade das

Christenthum den tiefsten und breitesten Hintergrund bot,

dämm war es auch bisher nur der christlichen Weltanschauung

gelungen, die Geschichte als ein großes einheitliches Ganze

wenigstens nach ihren tiefsten Grundlagen zu erfasfen, mag

«ich das geschichtliche empirische Material, das ihr zu Ge

tote gestanden, noch so spärlich und die Durchführung schon

Kßhalb unmöglich gewesen seyn. Die Vorsehung als bloßes

Postulat oder Idee, und mag dieselbe auch «och so gerecht-

'ntizt seyn, könnte aber nie diesen realen Hintergrund ersetzen.

Was aber auch der christlichen Weltanschauung gegen

über gefordert wird, ist: daß eben die Grundvoraussetzung

^l^
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derselben selbst nicht mehr bloß Voraussetzung bleibt, sondern

daß dieselbe gleichfalls wissenschaftlich dem Erkennen vermit

telt wird. Deßhalb muß also vorerst gezeigt werden, nicht

bloß, was bisher das letzte Ziel aller Metaphysik war, daß

Gott ist, sonder» auch wie von ihm als dem höchsten Princip

aus ein Uebergang zur Welt überhaupt und zu der Geschichte

insbesondere denkbar wäre.

Waö nun außer diesen Versuchen auf Grund der reli

giösen, speciell der christlichen Weltanschauung die Geschichte

zu betrachten, noch als Philosophie der Geschichte bezeichnet

wird, ist meistens nur ein Philosophiren über Geschichte

und geschichtliche Probleme auf's Gerathewohl hin, sei es

von irgend einer Vorstellung oder einer Idee aus , die aber,

weil sie immer eine bloße Voraussetzung bleibt, selbst immer

wieder der Begründung und Zurückführung auf das höchste

Princip bedürfte. Ueberdieß können solche philosophische Be

handlungen der Geschichte, weil sie dieselbe »ur unter einem

gewissen Gesichtspunkt betrachten, immer nur einseitig sehn,

und um so mehr, je ausschließlicher eine solche Idee als ein

Princip einem solchen Versuch unterlegt wird. Hier aber

handelt es sich nicht um dieß oder jenes Princip, sondern

um das Princip, das nicht bloß für die Geschichte, sondern

überhaupt Princip, und somit Ursache alles Seyns ist. Es

gilt also nicht mehr bloß über die Geschichte zu philosophireu

auf Grund irgend einer Idee, die ihr als Princip zu Grunde

gelegt wird, oder auch auf Grund einer Weltanschauung, die

selbst wieder ein Problem der Geschichte ist, es gilt, die

wirklichen Principe und Faktoren der Geschichte, ihr Wesen

und ihre Bestimmung vom letzten und höchsten Princip aus,

das schlechthin Princip alles Seienden ist, dem Verständniß

näher zu bringen. Erst dann wird es möglich, die Geschichte

als ein Ganzes auch im Weltzusammenhange zu erfassen.

Dieß kann aber nur Aufgabe der Philosophie, speciell der Me

taphysik seyn. Nun fragt es sich: was hat die Metaphysik,

was hat die Philosophie selbst bisher dafür gethan?



XIX.

Der Band III der Bluntschlilchen Memoiren und

dessen Indiskretionen.

Wollten wir den Inhalt des dritten Bandes') der Bluntschli'-

schen Memoiren in abgekürzter Form darstellen, so tonnte

uns dafür eine der strengen Geschichtsforschung gewidmete

Zeitschrift absolut keinen Dank zollen. Behält man beim

Studium dieser Veröffentlichung einfach den tatsächlichen

historischen Stoff im Auge, so überzeugt man sich sofort,

daß das Interessante darin nicht neu und das Neue nicht

interessant ist.

Aus demselben Grunde würde sich auch eine regelrechte

Recension des Buches den historisch-politischen Blättern nicht

zur Einverleibung empfehlen. Dagegen scheinen uns zahl

reiche Stellen des Buches in doppelter Richtung zu einer

Festnagelung in den der historischen Wissenschaft gewidmeten

Annale« geeignet. Zum Ersten lassen uns eine Menge

Stellen des Buches Herrn Bluntschli als das wahre eiitaiit

tei-ridle der Nationalliberalen und der Freimaurer erscheinen.

l) Auf den zweiten Band, der „München" gewidmet ist, w«den

wir später zurückkommen. Nnm. d. Red.
M

^^!
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Bei vielen hierher gehörigen Partien des Buches muß sich

jeder noch halbwegs aufrichtige Nationalliberale, beziehungs

weise Freimaurer , geradezu das „ex «re wo te Müicado"

gefallen lassen. Zum Anderen sind in dem Buche sehr viele

Aeußerungen enthalten, welchen in der Eigenschaft einer nach

oben gerichteten Adresse bleibender Werth nicht abzusprechen

sehn dürfte.

Wir wollen nun in den folgenden Zeilen zunächst die

Bluntschli'schen Expektorationen vorführen, in welchen sich der

Heidelberger Geheimrath dm Nationalliberalen und Frei

maurern gegenüber in richtiger Nachfolge den Gavarni'schen

Bildern') anreiht. In einem zweiten Theile wollen wir

dann die in dem Buche vorkommenden Herzenöergießungen

des Professors folgen lassen, welchen man füglich die Auf

schrift geben könnte: Memorandum für die noch zum

Gottesgnadenthum neigenden Herrscher.

Die sämmtlichcn im dritten Bande enthaltenen Erzähl

ungen fallen in die Zeit der Heidelberger Professur Bluntschli's ,

umfassen also die ganze badische sogen, „neue Aera" vom

April 1860 bis zu dem 1882, auf einem Spaziergange vor

dem Karlsruher Schlosse, plötzlich erfolgten Tode des Verfassers

der Memoiren. Er wurde bekanntlich als Mauerbrecher gegen

den Katholicismus von München herüber in's babische Land

gerufen. Notorisch ist insbesondere der ihm als „bleibendes

Verdienst" zukommende Antheil an der Vertreibung des Je

suitenordens aus Deutschland. Hätten wir all' das nicht

zum Voraus gewußt, so würde es uns in diesen Memoiren

aus seinem eigenen Munde kundbar. Wir sehen ihn darin

überall, wo an der Schädigung des deutschen Katholicismus

nicht bloß sporadisch, sondern gründlich und systematisch ge

arbeitet wird, als äeus ex macumg, auftauchen, verschwinden

und wieder auftauchen: im Protestantenvcreine , bei den Alt-

latholikencongressen, bei den Großlogentagen (bekanntlich war

1) ünvKnii: „!,«« eutkut» ternble«."

l
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Z. oberster Meister vom Stuhle) wie in den' Ständekammern.

Zedes Jahr finden wir ihn das eine oder andere Mal bei

«i rastlos eifrigen Vereisung der deutschen Lande von einem

ßnde zum andern; überall hat er Zusammenkünfte mit den

Feinden des Katholicismus , mögen sie nun Gelzer (Basel)

«ei Baumgarten (Straßburg), Hohenlohe oder Döllinger,

Tieitschke oder Bennigsen, Gneist oder Sybel, Iolly, Kiefer

eder Falk heißen.

Neberall, wo dieser in die Zeit deö beginnenden Cultur«

'«npfes fallenden „Zusammenkünfte" erwähnt ist, wird mit

einer rührenden Ungenirtheit die Besprechung deö Feldzugs

Zegen die „römische Curie" gemeldet. Nebenbei gesagt: wel

chen Höllenlärm würde es iu der ganzen akatholischen Welt

absetzen, wenn Centrumsführer öffentlich von Zusammenkünf

ten berichten würden, in welchen der Kampf gegen den Pro

testantismus besprochen würde!

Der „Feldzug" scheint übrigens da, wo B. mitwirkte,

über die Nömische Curie hinaus auf die christlichen Funda-

mentalsihe sich erstreckt zuhaben; denn schon bei Besprechung

des bekannten blasphemischen Buches seines College» Schen

kel, „Charakterbild Jesu", schreckt er nicht vor der Behaupt

ung zurück : „Das Buch enthält, indem es den geschichtlichen

Jesu« menschlich schildert, durchaus keinen Angriff auf das

Chiistenthum". S. 48? aber versteigt er sich wörtlich zu

folgender Enunciation: „es gibt wohl auch heutzutage noch

einzelne geistreiche und hochgebildete Männer, welche wirklich

in die Gottheit Christi glauben. Aber es gibt heute sehr

liel mehr denkende Männer , welchen diese Formel (i) ganz

weiständlich und unannehmbar geworden ist, weil sie mit

hiem höheren (!) und weiteren Gottesbegriffe unvereinbar

scheint. Es ist gewiß, daß große Massen von Gebildeten

cher Vertrauen zu Christus gewinnen , wenn er ihnen als

Nensch psychologisch verständlich gemacht wird, als wen» er

lli Gott dargestellt wird."

Was mögen sich die „Intimen" dazu gesagt haben?
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Wir wären e'mem eventuellen Ordnungsrufe derselben, wenn

uns auch die zu Grund liegende heuchlerische Gesinnung

widerstrebt, nicht alle Sympathie zu versagen im Stande,

denn es handelt sich für uns doch um einen großen Unter

schied, ob ein Gelehrter solche Monstruositäten nur in seinem

stillen Kämmerlein ausheckt und sie etwa noch im engeren

Kreise verbreitet, oder ob er sie auf dem öffentlichen Markte

ausposaunt und dabei vergißt, daß er als Geheimrath, Prä

sident der Pairskammer und dergleichen in eine eminent hohe

Vertrauensstellung einem Lande gegenüber gesetzt ist, welches

zur Zeit noch von christusgläubigen Männern und Frauen

im Berhältniß von 9 Zehntel zu 1 Zehntel (Rationalisten,

Juden) bewohnt wird.

Zum Belege dafür, daß sich Bluntschli in dem Buche,

was das vorgesteckte Ziel der Vertilgung des Katholicismus

in deutschen Landen betrifft, nicht etwa als einen bloßen Ge

legenheitsjäger, sondern als berufsmäßigen Emissär, hand

werksmäßigen Verschwörer selbst zeichnet, nur beispielshalber

einige Stellen aus dem vorliegenden Werke.

Unterm 3. August 1871 hat er eine lange Unterredung

mit Döllinger; die Reden beider Couverstrenden sind wörtlich

aufgeführt. Man sieht daraus, daß Bluntschli den Münchener

Theologen zu dem Zwecke aufgesucht, von letzterem zu hören,

wie ein Stoß in'ö Herz, dem Katholicismus gegenüber, aus

zuführen wäre. — S. 249: Bluntschli sucht, um die „Jesuiten-

Politik" zu besprechen, den Fürsten Hohenlohe auf. Er führt

bei dieser Gelegenheit den jetzigen deutschen Botschafter zu

Paris in folgender Weise redend ein: „Nur die Auflösung

des Jesuitenordens kann den Frieden bringen. Indem man

den Orden angreift, trifft man den päpstlichen Absolutismus

in's Herz." Bluntschli kommt dem Fürsten Botschafter mit

folgendem Vorschlage entgegen: „Es wäre gut, wenn die

katholischen Laien, voraus die Frommen, zusammentreten

würden, vorerst nur mit dem unscheinbaren Verlangen, daß

der römischen Iesuiteupartei widerstanden werde." Dazu wird

5
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dann noch die Schlußbemerkung gemacht: „Ich besprach nach

meiner Rückkehr die »katholischen Laienvereine' auch mit unseren

Nadenern, Fauler (Oberbürgermeister in Freiburg i. Br.)

war sehr dafür, Kirsner bedenklicher."

S. 31? : „Die öffentlichen Vorträge (Bluntschli pflegte

in den Ferien in allen Städten, wo er eine deßfallsige Be

stellung erhielt, Vorträge „vor Herren und Damen" zu hal

ten) habe ich abgeschlossen mit der Rede gegen Rom und die

Jesuiten. Das soll das schickliche Ende seyn." — Als Pius IX.

seine bekannte Wiederholung früherer päpstlicher Verurteil

ungen des Freimaurerordens Publicirte, muß sich unser Me

moirenschreiber ganz besonders in seiner Eigenschaft als

„Missionär" gegen den deutschen Katholicismus gefühlt

haben; er hat oaraufhin nicht bloß ein Circular an alle

Maurer vom Stapel gelassen, sondern er will jetzt das lang-

»thmige Opus seinem ganzen Wortlaute nach seiner Selbst

biographie einverleibt wissen. Er vergißt dabei, wie bei allen

Wiedergaben seiner Reden, nicht, zu erwähnen, daß die An

sprache an die Brüder einen mächtigen Eindruck gemacht habe.

Aus dem Inhalte des Circulars sei nur hervorgehoben,

wie der Verfasser sich im ersten Theile darüber beklagt , daß

der Papst die Verurtheilung ohne Wahrung des kuätatur ot

altera pars habe ergehen lassen. Man sollte nicht glauben,

daß ein Professor, der sich seinen Lesern in jedem seiner

vielen Bücher als die personisicirte Gescheidtheit einführt, ein

solch' thörichtes Argument vorzubringen im Stande wäre.

Sollte der Papst mit dem obersten Meister vom Stuhle in

amtlichen Verkehr treten? Abgesehen davon, daß jeder

Papst weiß, was er seiner Würde schuldig ist, so kennt man

sa die Meister vom Stuhle nicht. Und wem wäre nicht zum

Voraus die einzige Sprache, der Hohn, bekannt, welche die

Henn Freimaurer auf die päpstliche Einräumung einer Frist

zur Vernehmlassung hätten!

Selbst da er sich auf dem, wie man glauben sollte, neu

tralen Boden des Iuristentages in Wien bewegt, kann er
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seine Eigenschaft als Missionär und Pionier gegen die katho»

tischen Grundfesten nicht verläugnen. Auch hier darf es an

dem üblichen Ausfalle nicht fehlen. Die Rauflust begleitet

ihn sogar des Abends zu den geselligen Vergnügungen in

' der Residenz des katholischen Kaiserhauses. Plötzlich , ohne

alle Vermittlung, ohne alle äußere Veranlassung, förmlich

vom Zaune gebrochen wird den von diesen Vergnügungen

handelnden Berichten der Sah einverleibt: „in Schmerling'«

Hotel sah ich auch den Erzbischof Cardinal Rauscher, ein ge

scheites Pfaffengesicht."

Welch' ein Höllenlärm würde im liberalen Lager aufge-

fchlagen werden, wenn ein klerikaler Feuilletonist, außerhalb

des Gebietes der Politik sich bewegend, bei Beschreibung eines

Salons ohne jegliches Bindeglied plötzlich den Passus einfließen

ließe : „In der Soiree des Ministers X. sah ich auch Blunt-

schli, eine ekelhaft aufgeblasene und anmaßende Professors

fratze!" Mit Recht würde einem solchen Feuilletonisten der

Vorwurf gemacht, ein derart hingeworfenes Wort involvire

eine fo ordinäre und niedrige Denk» und Schreibweise, daß

sogar ein auf der Hamburger Werfte erzogener Packer sich

derselben schämen würde. Und doch dürfte eine derartige

Frivolität immerhin noch verschieden zu beurtheilen seyn, je

nachdem sie gegen einen greisen Cardinal, dessen ganze Ver

gangenheit nichteiumal die Gegner anzutasten wagten, oder

gegen einen Heidelberger Professor von zweifelhafter literari

scher und politischer Vergangenheit gerichtet ist.

Mit den badischen politischen Koryphäen Kiefer, Knies,

Lamey, Iolly, Turban, Stösser war Bluntschli nicht bloß

durch den Fraktionszwang, sondern auch durch die Bande per

sönlicher Freundschaft, theilweise auch der Logcnbruderschaft

auf's engste verknüpft. Deren Mehrzahl gegenüber befand

er sich in der Lage jahrelanger Vertrauensstellung und kamen

alfo hier zu den Pflichten der Freundschaft jene der Diskretion.

Den Ministern, Lamey, Stabel, Iolly, Turban, Stösser gegen

über, welche das ganze Füllhorn der bureaukratisch-hierarchi

X
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schtn Auszeichnungen und intimer Considentialität auf ihn aus

schütteten, versirte er überdieß zweifellos in dem Nexus der

Dankbarkeit. Das Gleiche trifft bei außerbadifchen näheren

Velanntschaften , Gelzer, Bennigsen, Döllinger , in gewissem

Sinne sogar bei BiSmarck und den Heidelberger Universitäts-

collegen, zu.

Hören wir nun, wie B. in seinen Memoiren diesen

Herren die Freundschaftsgefühle „vergilt," wie er es mit der

Diskretion zu halten beliebt und wie er, in beiden Punkten,

seinen Freunden und Gönnern sich jetzt als ouiaut terridlo

und, wenn man den CavalierSmaßstab anlegt, in einer ethisch

noch viel tiefer stehenden Nolle sich zeigt.

Kiefer ist, wie in der südwestlichen Ecke Deutschlands

männiglich bekannt, zum größten Schaden des badischen Landes,

zugleich aber auch zum größten Nachtheile der badischen liberalen

Partei seit anderthalb Decennien Chef der nationalliberalen

Fraktion in der badischen Kammer. Es klingt dich fast wie

ein Paradoxon, da nach abstrakten Denkgesetzen Alles, was

der nationallibcralen Partei schädlich ist, mit Naturnothwendig-

leit die Melioration des Landes schaffen muß ; und daß unsere

Lehre, wornach Einer dem badischen Laude und zugleich der

liberalen Partei schädlich seyn kann, von Bluntschli bestätigt

würde, das hätten wir nicht für möglich gehalten. Lx ore

tuo te juliiclld« : Bluntschli leistet uns diese Bestätigung in

seinem Tagebuchs » Auszuge vom Juni 1876 mit folgenden

Worten :

„Die Kammerzustände sind nicht erfreulich, die erste Kammer

ist ohne Leben und ohne Kraft. In der zweiten ist etwas mehr

(!) Geist, aber auch da sind die Dinge zerfahren und die Partei

loiid mit Mühe zusammengehalten" (es war die Iollv'sche Glanz-

fcriodc des badischen Nationalliberalismus). „Der Hof drückt

aus Iolly und sucht durch diesen den Druck auf die Kammer

zu verbreiten. In dieser ist Kiefer sehr entschieden zum Wider-

ft«nd entschlossen und der Versuch, eine Spaltung der Partei zu

«lanlassen und den Abfall der Massen von den Führern zu
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bewirken, ist mißlungen; aber durch eigenmächtiges, zuweilen

schroffes Vorgehen und durch kleinliches doktrinäres Beharren

und Zwingen macht er die Leute mißmuthig. Kiefer ist ein vor

trefflicher Mensch, voll Ideen und reicher Belesenheit, von uner

müdlichem Fleiß und Eifer und von ehrlicher Gesinnung, aber

immer bereit, auf die Mensur zu gehen, er will das Gute, ist

opferbereit, studirt die Sachen, hat Muth und Schneide, ist aber

zu eigenartig, zu herrisch, zu sehr von seiner

eigenen Meinung erfüllt und getrieben, dabei zu

doktrinär angelegt, um ein guter Parteiführer zu sehn. Die

ewigen bitteren Ausfälle gegen die Ultramontanen und dieser

hinwiederum gegen die Liberalen und der ganze unnöthige Eifer

des unfruchtbaren Culturtamvfcs sind auch mir zuwider."

Daß das halb mediatisirte badische Land sich im Zu»

stände der politischen „Zu Tod-Gehetztheit" befindet, das muß

als eine für jeden Kenner unumstößliche geschichtliche Tat

sache gelten. Daß Kiefer zu der Verhetzung am meisten bei

getragen hat, ist zweifellos. Daß er dazu der rechte Mann

war, ergibt sich einerseits aus dem Umstände, daß die national-

liberale Leitung in dem nationalliberal regierten Lande seit

bald 20 Jahren in seinen Händen ist, andererseits aus obiger

nunmehr von competentester Seite gelieferten Charakter

schilderung. Damit ist unsere erste These, daß der bereits

20 Jahre dauernde „Kiefer'fche Einfluß" ein wahres Unglück

des badischen Landes ist, in Sicherheit gebracht.

Zur zweiten These, daß derselbe dem Lande schädliche Mann

zugleich die schlimmste Wunde am badischen nationalliberalen

Corpus war, müssen wir noch eine Stelle aus dem Bluntschli'«

schen Tcrgcbuchsauszuge vom Jahre 1880 folgen lassen : „Die

Opposition (gegen den Minister Stösser) wurde von Kiefer

mit Leidenschaft geführt und der Haß gegen Stösser, dem Kiefer

die Hindernisse seiner Wahl zuschrieb, war der Wind, welcher

in die glühenden Kohlen blies und sie entflammte. .Stösser

muß fallen': war der leitende Gedanke."

Die s. g. „Offenburgerei" (parlamentarische Beamten»

Verschwörung gegen den Minister Iolly) und die spätere
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„Ministerstößerei" (ähnliche Conspiration gegen den Minister

Stisser) sind zwei politische Specialitäten Badens, welche

den nichtbadischen deutschen Politikern so lange unverständlich

bleiben werden, bis sich ein Historiker der undankbare» Arbeit

unterzogen haben wird , die Geschichte des Neinstaatlichen

Ltreberthums in den dem Nationalliberalismus rückhaltlos

ausgelieferten deutschen Landen dritter Größe und der aus

len Kanzleien der Residenz- und Provinzstädtchen derselben

herausgewachsenen Miniatur-Revolten und Portefeuilles-Jager

eien zu schreiben. Die erwähnten badischcn Specialitäten,

deren Inscenirung nahezu das ausschließliche Werk Kiefer'ö

ist, bei der vorwürfigen Besprechung des Bluntschli'schen Buches

historisch zu behandeln, ist uns heute räumlich untersagt. Wir

haben hier die „Offenburgerei" und die „Minister-Stösserei"

nur erwähnt, weil wir glauben, daß unsere beiden Citate aus

Bluntschli für das Nesum6 des künftigen Geschichtschreibers

einen unvorhergesehenen Glücksfund abgeben sollten. Ist das

hier direkt dem nationalliberalen und freimaurerischen Haupt

quartier entschlüpfte Geständniß nicht geradezu vernichtend für

da« fünfmonatliche parlamentarifche und außerparlamentarische

Proccdere, welches den Sturz des Ministeriums Stösser her

beiführte?

Man kann einem Praktiker nicht wohl eine schlimmere

Behandlung zu Theil werden lassen, als es durch den Vor

wurf geschieht, daß derselbe seit Jahrzehnten eine bestimmte

Aufgabe zu seinem Hauptgeschäfte mache und daß er gerade,

was diesen Mittelpunkt seiner langen Thätigkeit betrifft, un

tauglich sei. Was soll man dazu sagen, daß Bluntschli hier

seinen intimen Freund Kiefer, der ihm schon in der folgenden

Kammersession einen emphatischen Nekrolog zu widmen von

der Vorsehung bestimmt war — geradezu mit diesem schlimmsten

Vorwurfe bedenkt?

Und welch' ein Zeugniß legt hier in einem unbewachten

Augenblicke Bluntschli gegen sich selbst ab! Wenn die künf

tigen Gefchichtschreiber dereinst Bennigsen als Deutschlands



270 Nluntschli's

größten Culturkämpfer sixirt haben werden, so dürfte ihnen

gerade durch die vorwürsigen Memoiren der Stoff geliefert

werden, um Bluntschli als des deutschen Reiches zweitgrößten

Culturkämpfer zu erklären. Er, den wir in diesen seinen

Tagebüchern als eigentlichen Missionär des CulturlampfeS

von den Großlogentagen in den Protestantenverein, vom Pro-

tcstantenverein in die Altkatholikencongresse, von den Nltkatho-

likencongressen in die Ständekammern, von den Ständekammern

in die Kabinette der Potentaten und von da auf die Tribüne

der Volksversammlungen eilen sehen, Alles zu dem ausge

sprochenen Zwecke, dem deutschen Katholicismus daS Licht aus

zublasen; erden wir jedes Jahr auf seinen Reisen Rendezvous

mit den ausgesprochensten „Conspiratoren gegen Rom" abhalten

sehen: er gelangt plötzlich zu dem Geständniß „deö ganzen

unnöthigen Eifers des unfruchtbaren Kulturkampfes,"

ihn» sind auf einmal die ewigen bitteren Ausfälle gegen die

Ultramontcmcn zuwider ! !

Auch Minister Lamcy hat eS, wie wir wisse», nie daran

fehlen lassen , Bluntfchli bei jeder Gelegenheit sei» Wohl

wollen zu Thcil werden zu lassen. Für die aus der Gönner

schaft des Ministers einem Professor zufließenden Vortheile

ist ein Herr sicherlich nicht unempfindlich, der wie Bluntschli

eine unbändige Freude darüber äußert, daß ihm von der

rheinischen Hypothekenbank die Sinecur eines AufsichtsrathS

verliehen worden sei. Hören wir nun, mit welcher Schilderung

des Charakters des Ministers er, Bluntschli, dem quiescirten

Gönner den Dank abstattet: S. 15.: „Im persönlichen Ver

kehr liebenswürdig offen, bequem, eine Personifikation des

badischen Liberalismus, welcher eine naive Vorliebe für ab

strakte Ideell von Freiheit und Gleichheit hat und im Ver

trauen auf die Güte der Menschennatur das Heil von dem

1g,!8e2 aller und Iai'8«? z>H88er erwartete." Ein „bequemer"

Minister !

Stabel war unter den Ministern der neuern Aera der

einzige Staatsmann der alten Schule mit möglichst wenigen

V
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nationalliberalen Allüren, und unstreitig der größte bisher da

gewesene badische Jurist. Wir können uns uicht erinnern, daß

diesem, dem öffentlichen Leben der alten und neuen Aera gleich

mäßig angehörenden, Würdenträger von Freund oder Feind je

einmal respcktswidrig begegnet worden wäre. Hören wir nun,

wie in den Memoiren die Art der Absetzung dieses Ministers

dargestellt ist. Bluntschli referirt folgendermaßen:

„Am 12. Februar 1868 nach Mathy's Tod sei abermals

Ninisterkrise eingetreten. Iolly sei damals im Kammersaalc auf

der Ministerbank in der Mitte zwischen Stabel und dem alten

Kriegsminister Ludwig gesessen, habe sich von seinen beiden Neben

männern in der Kammer kräftigst unterstützen lassen , obgleich

ei die Entlassung Beider schon in der Tasche hatte. Auf de»

Abend seien Stabel und Ludwig noch auf den Hofball einge

laden gewesen. In der Zwischenzeit von Mittag und Abend

sei die Entlassung beider in der Karlsruher Zeitung publicirt

gewesen. Man habe den beiden Ministern ihre Absetzung nicht

Privatim vor der Publikation in der Karlsruher Zeitung bekannt

gegeben. Zufällig ging Stabel vor dem Balle noch auf das

Ministerium und las dort seine Absetzung in der Zeitung, sonst

wäre ihm die Beschämung nicht erspart geblieben, auf dem Balle

durch condolirende Hofleutc erstmals seine Absetzung zu ver

nehmen. Am andern Tage sei Stabel zu ihm, Bluntschli, ge

kommen und habe ihm weinend bemerkt: ,wenn man mir nur

entfernt etwas zuvor zu verstehen gegeben hätte, so wäre ich

selbst um meine Entlassung eingctommcn.'"

Nun, ein über seinen Sturz weinender konstitutioneller

Minister ist eine photographische Abbildung, in welcher ein

Staatsmann nicht öffentlich ausgestellt zu werden wünscht.

Zudem hatte Bluntschli zweifellos den hier erzählten Hergang

nur auf ganz confideutiellem Wege in Erfahrung gebracht!

Excellenz Iolly war just derjenige unter den badischen

Ninistern, welcher gerade im Bluntschli'schcn Lieblingsfachc

das Aeußerste, zu dem man sich bisher in Karlsruhe zu ver

steigen im Stande war — und das will viel heißen — leistete.

Einsperrungen, gewaltsame Vertreibungen aus dem Lande,
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Preßkncbclung, Brutalisirung der Opposition, Altkatholitcn-

hehe, grausame Einschnürung des eingeschüchterten Beanitcn-

thums in die nationalliberale Zwangsjacke, Wahlterrorisirung :

das waren ja die staatsmännischen Künste, für welche Blunt-

schli selbst dann, als man in Karlsruhe 1880 etwas andere

Saiten aufzog, noch fortfchwärmte. Da hätte man doch

glauben sollen, daß Iolly so recht eigentlich der Mann nach

dem Herzen Vluntschli's scyn müßte. An Munificenz gegen

Bluntschli ließ es Iolly gleichfalls nicht fehlen. Auch hier

hätte die Dankbarkeit jede Rücksichtslosigkeit des eminent „aus

gestatteten" Heidelberger Professors ausschließen sollen. Hören

wir aber, wie Bluntschli seinem besten Gesinnungsgenossen

und Protektor den Dank abstattet. Der Tagebuchsauszug

vom 22. Juli 1873 S. 322 lautet:

„Eckhard" (früherer Hauptculturpauker in der badischcn

Kammer) war bei mir. Er hat kein rechtes Vertrauen in die

nächste Zukunft. Iolly ist ein Absolutist, dieVcamtung ist über

ihn erbost, seine eigenen Ministerialräthc sind alle

von ihm verletzt, im Volke hat er keine Stütze, er handelt

verschlossen, willkürlich und ahmt nicht die guten sondern die

unangenehmen Seiten des preußischen Regiments nach. Als

Eckhard Iolly wegen meiner Nichternennung in die 1. Kammer

einstlich zu Leib ging, meinte er, die Universität werde mich

wählen. Ich habe leine Lust dazu. Die erste Kammer ist

rninirt,zum zweitenmal kann ich sie nicht verjüngen."

Im Jahre 1871 (S. 28?) beliebte er folgende Stelle

seinem Tagebuche einzuverleiben:

„Die Regierung übergeht mich bei den Ernennungen zur

1. Kammer. Ich bin froh von der Kammer erlöst und frei

zu seyn. Aber für die 1. Kammer sieht es schlimm aus. Iolly

wußte sehr wohl, daß ich die Führung der 1. Kammer besessen

und ihr eine Bedeutung verliehen hatte. Er wußte

überdieß, daß er mein Schüler in der 1. Kammer gewesen

war. Aber , Dankbarkeit ist nicht'. Dießmal konnte er sich der

selben sogar entziehen, ohne mich formell irgendwie anzutasten,

er tonnte gleichzeitig seine Mißbilligung gegen die Heidelberger

«
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Professoren äußern, die mich nicht wieder wählen wollten. Aber

schön war es doch nicht und groß auch nicht."

Als wir die bis zum Katheder -Paroxismus gesteigerte

lleberhebung zu Gesicht bekamen, wornach Nluntschli die Güte

hatte, der 1. badischen Kammer eine Bedeutung zu »verleihen,"

mren wir auf die Überschreitung auch der äußerste» Grenzen

frofessorischer Unverfrorenheit gefaßt: es fehlte bei der Dar»

ftellung des „Verleihungsaktes" nur noch der Beisatz, daß

das Großherzogthum Baden vor der Ankunft Bluntschli'ö

eigentlich nichts Anderes war als eine von wilden Bestien

bewohnte Prairie, und daß es dem Neuangekommenen badischen

Orpheus Bluntschli im Laufe weniger Monate gelungen sei,

durch sein politisches Flötensviel die ehevorige badische Wüste

in das idyllische deutsche Muster-Arkadien zu verwandeln.

Auch für eine solche Anschauung gibt uns der Heidelberger

Professor in seinen Memoiren einen direkten Anhalt, indem

er erzählt, wie er dem Fürsten Bismarck das Necevt für alle

noch vorhandenen germanischen Schadhaftigkeiten übermittelt

habe und wie er behufs baldigster Verwirklichung der Radi

kalkur extra zu Bismarck nach Berlin gereist sei. Die Kur

bestünde in der jährlichen Abhaltung eines Nationalfestes.

Dasselbe dürfe aber nicht am Kaisers-Geburtstage abgehalten

weiden, „weil sich die Massen nicht dafür" (wir haben, als

wir diese Stelle lasen, unfern Augen nicht getraut) „erwärmen

lönnten." Die Abhaltung müsse vielmehr an irgend einem

Tage des Monats Mai vor sich gehen, wo dann alle curreute

anno mündig gewordenen Männer dem Kaiser zu schwören

hätten. Das Fest werde „zur sittlichen Befruchtung der

Männer diene» und besonders dann gelingen, wenn auch das

weibliche Geschlecht dafür begeistert würde."

Jetzt wissen wir's , worin allein die bisherige badische

'Mangelhaftigkeit wurzelte; es hat nur daran gefehlt, daß in

baden nicht längst die Diktatur eingeführt wurde, von deren

Uebertragung auf seine Person Herr Bluntschli in den Me

moiren an vielen Stellen wirklich träumt. Er hätte als
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Diktator und neugebackener politischer Tyrtäus ein großherzog

lich badisches je am 1. Mai abzuhaltendes Nationalfest oktroyirt

und dann wäre die längst ersehnte Kern, ilurea Llldensi» fertig

gewesen. Aber wir werden den von Bluntschli'scher Selbst

überschätzung überfließenden Stellen der Memoiren einen be

sonderen Abschnitt unseres Referates widmen und lehren hier

zu dem Verhältnisse des Verfassers der Tagebücher gegen den

Minister Iolly zurück.

Welch' eine Lächerlichkeit involvirt die Nenommage, daß

der damals 42 jährige Iolly sein Schüler in der I. Kammer

gewesen sei! In den Artikeln, vorab der „Culturlampf-

wifsenschaft," worin Herrn Bluntschli überhaupt etwas „ab

zugucken" gewesen wäre, ist der Minister zweifellos dem Pro

fessor „über" gewesen. Bezüglich einer andern Stelle unseres

Citats aber, daß nämlich Iolly es sich gefallen lassen mußte,

wie ihm Eckhard wegen der Vluntschli'schcn Zurücksetzung

„ernstlich zu Leibe ging," und wie sich der sonst nicht schüchterne

Minister nicht getraute, die absichtliche Umgehung Bluntschli'ö

zu gestehen, sondern sich hinter die Ausflucht verschanzte, man

habe die künftige Erwählung durch die Universität gehofft:

bezüglich dieses Sachverhalts ist uns Bluntschli ein ganz

unwiderlegbarer Gewährsmann. Welcher südwestdeutsche Poli

tiker hätte nicht schon von dem Smolliö gehört, welcher zwischen

den nationalliberalen Leithammeln und Logenstuhlmeistern

einerseits und den Portcfeuilleträgern anderseits besteht? Dieser

„Smollis" wird ja durch die Bluntschli'sche Zeichnung, wie

Iolly sich gefalleil lassen mußte, daß ihm Eckhard ernstlich zu

Leib steigt, prachtvollst illustrirt. Das ist gerade die Folge

der Smollis-Fraternität, daß sich die Portefeuilleträger, wenn

die Hetze nur ein klein bischen nachzulassen droht, immer und

immer wieder gefallen lassen müssen , daß ihnen ernstlich zu

Leib gestiegen wird. Als Minister Stösser — seit 1860 der

erste „Nicht-Smollis" — diese „Leibsteigungen" sich nicht mehr

gefallen lassen wollte, ertönte der oben bereits wörtlich aus

Bluntschli citirte Nuf „Stösser muß fallen" und siehe da-
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Stössersiel und das „Leibsteigen" konnte wieder seinen ruhigen

Fortgang nehmen.

Uebcr den Bluntschli'schen Undank mag sich indeß Herr

Iolly mit dem noch intimeren Freunde und recht eigentlichen

Collegen Vluntschli's tröste» . Diesem setzt er in den Memoiren

zum Dank für langjährigen Umgang und alte Freundschaft

folgendes Denkmal : „Knies macht in mir den Eindruck eines

zähen, etwas doktrinären, von einer kalten Leidenschaft getrie

benen Reformers, er erinnert mich an Calvin." Im Tage

buche von 1866 ist weiter über den alten Freund wörtlich

Folgendes geschrieben: „Das Ministerium ist vollständig des-

organisirt, Lamey hat mehr badisches und süddeutsches Selbst

gefühl, ist gegen Preußen mißtrauisch. Knies schafft in sei

nem Oberschulrath eine besondere Nebenregierung und hat

durch Ungern-Sternberg Fühlung mit dem Hofe; darüber ist

Roggenbach wüthend, Lamey ärgerlich."

Der Protestant Knies wurde 1861 aus der Schweiz

nach Baden gerufen und schon nach wenigen Monaten wurde

der Mann, dem alle badischen Verhältnisse total fremd waren,

«n die Spitze des gefammten Schulwesens in einem zu Zwei-

drittheilen katholischen Lande gestellt. Dazu nehme man nun

obiges Raisonnement , und man hat eine Verurteilung der

gesammtcn badischen Schulpolitik, wie es nicht vernichtender

seyn könnte. Daö aber thut ein Gesinnungsgenosse, ein

Collega, ein Freund einem Freunde zu leib, den er nach allen

Richtungen schonend und diskret zu behandeln Grund hatte!

Nicht minder war Bluntschli auf Grund vieler und lang

jähriger ihm zu Theil gewordener Gunst dem Ministerium

Turban- Stösser zu Dank verpflichtet. Hören wir nun, welche

Abfertigung dieses neueste zum Theil (Turban, Ellstetter)

noch am Nuder befindliche badische Ministerium in den Me

moiren erfährt. Nachdem er das parlamentarifche rroeeäere

bis zu dem Momente, wo der erste Gutwurf des Eramen-

gesetzcs von der Negierung zurückgezogen war, dargestellt,

fährt er wörtlich fort:

,9»
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„Es wurde nun gefordert, daß erst der Bischof sich unter

werfe, und ein Eintreten auf das Gesetz insolange verweigert,

bis dieser das Dispensverbot zurückgenommen habe. Der ruhige

Lamey mitigirte den Gifer und bemächtigte sich der zweiten Kam

mer, indem er dem Bischof die gänzliche Beseitigung des Eramen-

gcsetzes sammt dem Commissär versprach und ohne Anerkennung

des Gesetzes die Rücknahme der Dispensverbote, ohne Dcmüthig-

ung lediglich in Aussicht des Gesetzes, verlangte. Natürlich

ging der Bischof nun darauf ein. Die Zurücknahme seines

Verbotes war eine bloße Formalität, in der Sache gab die

Kammer nach. Für Lamey war das unbedenklich ; denn er hatte

schon vorher die Iolly'sche Politik und das Iolly'sche 18?4ger

Gesetz bekämpft. Aber für die Kammer und die liberale Partei

war dieß eine starke Zumuthung, denn diese hat die Politik und

das Gesetz mitgemacht und ausdrücklich auch gegen Lamey's

Widerspruch gebilligt und sollte nun sich selbst in dem Maße

demcntiren. Dennoch geschah es. Nachdem zuvor auf die for

melle Nachgiebigkeit des Bischofs viel zu viel Gewicht gelegt

worden, wurde nun die sachliche Nachgiebigkeit des Staate« in

Scene gesetzt. Ich habe den Eindruck, der Bischof macht ein

tiefes Compliment vor den Vertretern des Staats und öffnet

die Pforte zum Hofe von Canossa: ,ist'S gefällig, meine Herren,

einzutreten'. Sie treten ein stolzen Hauptes und stehen nun

darin. Jetzt urplötzlich wieder Nachgeben der Negierung unter

die Lamey'sche Schrulle. Auf die I. Kammer wird gar keine

Rücksicht genommen, nichteinmal auf Preußen und seine Ver

handlung mit dem Vatikan. Man scheut sich nicht, diesem eine

starke Waffe in die Hand zu geben, die er gegen unfern Ver

bündeten und wahrhaften Schutzherrn ( I) verwenden kann. Und

das Alles soll noch Politik seyn? Ich kann darin nur

eine politische Unfähigkeit von so hohem Grade

entdecken, daß eigentlich die Forteristenz des Staates in Frage

gestellt wird."

Ist das nicht starker Tabak : für Lamey, für die liberale

Kammerfraktion und vor Allem für den noch am Ruder be

findlichen Minister Turban? Ein schönes Compliment (die

Unfähigkeit im Superlativ) für einen regierenden Minister

'^
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ins dem FreundeSlager Seiten« eines zu Dank verpflichteten

Untergebenen !

Um aber das Maß der Insolenz voll zu machen, müssen

wir noch das Collektiv-Votum , welches Vluntschli für die

drei letzten babischen Ministerien in Petto hatte,

hichersetzen. Es lautet wörtlich:

I. „Stabe! - Lamey, Noggenbach: darin staats

männischer und liberaler Geist.

II. Iolly: Bureautratie nimmt überhand, aber an der

Spitze doch ein politischer Kopf, wenngleich etwas dok

trinär, dessen liberale Ideen stark versetzt waren mit

absolutistischen Neigungen.

III. Turban-Stösser: bloße Bureaukratie, o h n e politi

schen Geist, wohlwollend, aber schwach gegen den Hof."

Wenn eine solche Sprache von einem oppositionellen

Journalisten geführt wird, fo Pflegen in deutschen Landen die

Herren Staatsanwälte von ihren Sitzen emporzuschnellen und

dann, wenn nämlich der Opponent in sicherem Gewahrsam,

,ist Alles wiederum gut." Wenn aber Einer der Eingeweih

testen des „Macht-Ringes", dem bisher nur der Servilismus

dm Mund verschloß , aus dem sichern Hinterhalte der

Memoirenschreibcrei ein solches Tell'sgeschoß abläßt, so ist

dieß eine böse Nummer für einen Allgewaltigen.

Einem in seinen Augen mit einem solchen Fluche bela-

denen Ministerium aber hätte Vluntschli, statt von ihm Gunst-

bezeugungen anzunehmen, im Parlamente, dessen Mitglied er

war, Opposition machen müssen. Das war er deni Lande

schuldig. Statt dessen nahm er von den Ministern die Gunst-

bezeugungen an, hosirte den für „unfähig" Erkannten im Par

lamente und verschob die Opposition auf die Zeit, wo sie ihm

nicht mehr schaden konnte.

Verhältnihmäßig am freundlichsten gedenkt Vluntschli

noch des Herrn von Noggenbach. Er ist der Einzige unter

den vielen von Vluntschli „abcapiteltcn" badischen Ministern,

der vor seinem strengen Nichterstuhle noch einigermaßen Gnade
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findet. Es ist aber bezeichnend, daß er auch für diesen Be

vorzugten, „den Mann so recht nach seinem Herzen", zuletzt

noch einen Fußtritt in Bereitschaft hat, den er ihm in den

Memoiren applicirt: „Noggenbach arbeitet an einer neuen

Parteibildung, aber er ist nicht zu einem parlamentarischen

Führer geboren."

(Schluß folgt.)

XX.

Ein Ausflug von Klllistantilwpel nach Niciia.

(Fortsetzung.)

Ging man den zerfallenen Gebäuden nach, so zeigten sie

nichts von „der berühmten Stadt der Kaiser", in welcher

„318 Mönche sich versammelten, die christlichen Dogmen fest

zusetzen", aber sie erinnerten recht lebhaft an eine moslimische

Glanzperiode, in welcher es hier reiche „Bäder, Moscheen,

Collegien, Annenküchen, Porzcllanfabriken hatte" (Hammer,

1. c. S. 1??, Geographische Auszüge aus dem Dschihannüma).

Bei einem dieser Bäder links vom Eingang Isniks, theil-

weise auch südlich von der Kirche und nördlich von der grünen

Moschee, sind die Kuppeln stehen geblieben, und die ruinösen

Moscheen im Westen und Osten haben sich meist bis an das

Dachwerk erhalten. Eine der zwei größten Moscheeruinen

heißt Sultan-Orchan-Moschee, und ihre hohe Bedeuwng er-

.
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!M aus folgender Notiz der eben citirten moslimischen

Quelle: „Orchan verwandelte die Hauptkirche Isniks in eine

Moschee und baute eine Nrmenlüche dazu." Daraus ergibt

sich mit ziemlicher Sicherheit, daß dort der Conciliumssaal der

nicänischcn Väter war. Dorthin begaben sich im Juni 325

nach der Ankunft des Kaisers wahrscheinlichst die Bischöfe zu

jener hochfeierlichen Sitzung, bei welcher auch der Monarch

zu erscheinen geruhte. Die Bischöfe erwarteten ihn schweigend

uif dm „sehr zahlreichen Stühlen an den Seiten" des heili-

zm OrteS. Des Kaisers harrte ein goldener Sitz oben in»

mitten der Versammelten. Nach den Hofbeamten christlicher

Confession trat er selbst „wie ein Bote Gottes" voll Hoheit

uno Demuth ein, — er fetzte sich erst, „als die Bischöfe das

Zeichen gegeben hatten." Darauf hielt der nächste Bischof

zur Rechten (Eusebius von Cäfarea) eine Ansprache, in wel

cher er Gott für das huldvolle Erscheinen des Kaisers dankte.

Dieser erwiderte die Artigkeit mit gleichem Lobspruche auf die

Vlter, legte den Zweck der Synode dar und forderte zu

friedlicher Lösung „aller Knoten des Zwistes" auf. Hernach

überließ er die Geschäftsführung den Präsidenten Hosius,

Vitus und Vincentius (el. Euseb. Leb. Konst. 3, 10).

Selbstverständlich lag mir die ruinöse Orchan» Moschee

vor allen an. Ich fand und betrat die „fcheinlose Stätte",

wie Prokesch - Osten sagt , durch eine Bresche der Nordseite.

2ie einstige Kirche war orientirt und bestand aus Vorhalle,

Lchiff und Chor, jenes quadratifch , dieser halbkreisförmig

«gelegt. Da sie die doppelte Größe der heutigen Aja Sophia

h«len mochte, faßte sie wohl die hohen Kleriker und Laien

t« allgemeinen Kirchenverfammlung. Nachdem der Islam

mt seiner südlichen Gebetswand längst die Verhältnisse um-

zllehrt hatte, scheint der Zorn des Himmels vollends das

2«ch, «in Erzittern der Erde den Fußboden vernichtet zu

iiben. Die Werkstücke aus der Höhe und die Pflastersteine

M der Tiefe liegen in wirrem Chaos unter einander. An

den Wänden und über dem verrammelten Thor verherrlichen
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noch verschlungene Namensaufschriften Allah und seinen Pro

pheten Mohammed, Orchan und seine neueste Errungenschaft

für den Islam. Die Wichtigkeit der Ruine im Nordwesten

des Dorfes verdiente die genaueste Untersuchung. Doch wollte

letztere auch mehr Sicherheit, Zeit, Kraft und Mittel zu

Nachgrabungen, als sie gewöhnlichen Touristen zu Gebote

stand. So befand ich mich in der andern Moscheeruine mit

einem Male auf einem gekehrten und mit Strohdecken belegten

Gebetsplatze. Ist es das Gefetz der Trägheit, ist es ein

neuer Aberglaube, was den Moslim noch dahin führt?

Immerhin kann ein solches Zusammentreffen mit dem Fana

tismus für die Füße eines fremden Giaur verhängnißvoll

werden. Prokesch erwähnte schon die schwarzgrauen Marmor

säulen am Eingang dieser zweiten Moschee.

Ein Theologe, der nach Nicäa kommt, gedenkt außer

dem ökumenischen Concil vom Jahre 325 unwillkürlich auch

jener ökumenischen Synode, welche zu Konstantinopel begonnen

und geschlossen wurde und trotzdem die zweite nicänische heißt.

Sie war am 17. August 786 in der Apostelkirche, die »n

Stelle der heutigen Mehmedije-Moschee stand und erst 1463

von den türkischen Eroberern der byzantinischen Kaiserstadt

zerstört wurde, eröffnet worden. Aber schon am Vorabend

hatten sich meuterische Soldaten im Atrium derselben aufge

stellt, um die von der Kaiserin aufgegebene Politik der drei

vorangehenden bilderstürmenden Regenten zu retten. Dieselben

standen nur im Dienste unzufriedener Würdenträger aus der

alten Zeit. Nachmals bekannten die Bischöfe Hypatius von

Nicäa, Leo von Nhodus, Gregor von Pessinus, Leo von

Ikonwm, Gregor von Pisidien, Nikolaus von Hierapolis

und Leo von Karpathos, daß sie nicht frei von Schuld feien,

daß sie aus Unwissenheit ihre oppositionellen Schritte thaten.

Als die versammelten Väter Miene machten, die Beschlüsse

der bilderfeindlichen Synode vom 754 fnr nichtig zu erklären,

drang die brutale Soldateska in drohender Haltung ein und

veranlaßte die Auflösung der Synode.
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Das Jahr darauf waren die anmaßenden Prätorianer

in ihre Heimath geschickt. Sendboten der Kaiserin beriefen

bm Episcopat aufs neue zur Berathung. Als neutraler Ort

umNicäa ausersehen, woselbst nicht nur das erste ökumenische

Concil gehalten, wohin anfangs auch das vierte zu Chalcedon

berufen worden war. Die Zahl der stimmberechtigten Syno-

dlllmitglieder betrug nach einigen 330, nach andern 367.

Nach Ausweis der Synodalakten waren die beiden römischen

Gesandten, der Erzpriester Petrus und der Abt Petrus, der

Patriarch Tarafius von Konstantinopel und die Vertreter

der drei asiatischen Patriarchate die wichtigsten Persönlichfeiten.

Die erste Sitzung konnte, nachdem die Einladung im Mai

erfolgt war, am 24. September 78? gehalten werden. Das

Lokal war dieses Mal erklärt ermaßen eine Hagia Sophia,

d. i. eine Sophienkirche.

Auf der ersten, zweiten und dritten Sitzung, die alle in

den September fallen, wurde die Zulässigkeit anrüchiger Bi

schöfe diskutirt und zu Ende der dritten vom Bifchof Kon

stantin von Konstantia (auf Cypern) der bekannte Ausspruch

gethan, welcher in Folge falscher Übersetzung nachmals bei

den Franken die Meinung erzeugte, das zweite Nicänum habe

den Bildern die gleiche Verehrung wie der Trinität zuge

sprochen. Auf den folgenden Sitzungen vom 1. und 4. Ok

tober wurde der biblische und patristische Beweis für die Er

laubtheit und Nützlichkeit der Bilder geführt. Die Sitzungen

vom 6. und 13. Oktober befaßten sich mit der Widerlegung

des häretischen Horos (definitiven Beschlusses) der Aftersynode

vom Jahre 754 und mit der Entgegenstellung der orthodoxen,

bis zur Stunde maßgebenden Auffassung über die Bilder.

Die Sitzung vom 13. Oktober war die siebente und letzte zu

Äicäa. Sie schuf, ganz abgesehen von der religiös'sittlichen

Leite, die dogmatifch sichere Grundlage der kirchlichen Kunst.

Was Nicäa für jeden gläubigen Christen, das ist es

sfecieller für jeden Jünger oder Verehrer der hehren Plastik

und Malerei, nämlich der Ort der unumstößlichen Sanktion
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ererbten Gotteöglaubcns und der von unserer Leiblichkeit ge

wollten künstlerischen Versinnlichung des Göttlichen und Gott

ähnlichen. Der restektirende Kunsthistoriker stellt Nicäa über

Köln, Augsburg, Nürnberg, Venedig, Florenz und wie sonst

noch die berühmten Sitze christlicher Maler- oder Bildhauer

schulen heißen.

Die achte Sitzung des zweiten Nicänums wurde auf

Verlangen der Kaiserin Irene und ihres Sohnes zu Kon

stantinopel im Palaste Magnaura gehalten. Auf derselben

wurden nur die Beschlüsse der siebenten Sitzung in Gegen

wart des Hofes nochmals bestätigt und schließlich auch von

beiden Regenten unterzeichnet. Der 23. Oktober bezeichnet

den Tag dieser Sitzung und zugleich das Ende des Concils.

Unter den 22 Canones, welche sich in den Synodalakten

finden, verbietet der siebente die Weihe einer Kirche ohne Re

liquien. Die andern handeln vom Regulär- und Säcular-

klerus, lehren sich gegen Simonie und Laieninvestitur, Plura-

lität der Aemter und Verletzung der Nesidenzpflicht, verlangen

Studium und Wissenschaft, Bescheidenheit in der Kleidung

und Vorsicht im Verkehr.

Die Besichtigung der antiken Umfassungsmauern mit

ihren Thoren und Thürmen versetzte den Geist unversehens

aus dem Gebiete der heiligen in das der Profangeschichte.

Sie bestätigen zunächst die Nachricht bei Dio Chrysostomuö,

daß Nicäa unter Kaiser Valens mit Nikomedien, der alten

Metropole Bithyniens, um den Vorrang stritt und die Er-

laubniß erhielt, sich die „erste Stadt" zu nennen. Das Erd

beben, welches 368 die Häuser niederwarf, kann die Festung« -

mauern nnr stellenweise beschädigt haben. Der antinicänische

Kaiser half Nicäa wieder auf. Drei Jahrhunderte später

begannen die Eroberungsversuche der Araber, aber die Stadt

am askanischen See erwies sich bis ins 11. Jahrhundert als

ein unbezwingliches Bollwerk des byzantinischen Reiches.

Von einem stattlichen Thurme links von der Bresche, durch

welche wir den alten Stadtplan betraten, rühmt dieß eine
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Aufschrift der Innenseite vom Anfange des zehnten Jahr

hunderts. Er heißt (nach I. v. Hammer) „das Todcsdcnkmal

ttr feindseligen und unverschämten Sarazenen" und wurde

durch die Kaiser Leo und Konstantinos nach siebenjähriger

Arbeit mit einem Zentner Goldes wieder hergestellt.

Noch anderthalb Jahrhunderte brach sich der Strom

der »rabischen Völkerwanderung vor diesen Thürmen. Endlich

überlieferte der griechische Feldherr Botoniates die Beste an

die Seldschuken. Dieß geschah im Jahre 1078 und drei

Ich« später verlegte auch deren mächtiger Führer Soliman

trotz anderweitiger Zusage seine Residenz dahin. Derselbe siel

in Jahre 1086 auf einem seiner Eroberungszüge in Syrien.

Dann schlug dessen von Baghdad anrückender Sohn Kilidsch

Äislan seinen Thron in Nicäa auf. Schon im Besitze des

zweiten Armenien (Sebaste) , wollte dieser eben das dritte

an sich bringen (Miletene), als die ersten Schaaren der Kreuz

fahrer vom fernen Küstenstrande des Samanlidagh aus die

Ncäner in ihre Mauern trieben und den Harem des Sultan

schreckten. Dieses Mal half der gegen die Franken ausge

sandte Emir el Chan. Seiner Schlauheit gelang die wohl

feile Vernichtung der Deutschen auf ihrem verlorenen Posten

in dm Bergen von Lefke. El Chan brachte überdieß die zu

langweiligem Warten verurtheilten Massen Walthers und des

ßrnniten zu Helenopolis und Civitot (Kibotos) in Bewegung.

Die unbotmäßigen Wallbrüder erlagen aus eigener Schuld

in den Bergen der Hinterlist und in der Ebene der Neber»

mcht. Das Heer Peters wurde, wie bekannt, völlig vernichtet.

Ganz anders sollten sich die Verhältnisse sechs Monate

jfiter gestalten. Schon Ende April des Jahres 109? setzten

sich zu Chalcedon die ersten Colonnen des für seine Zeiten

^Adelig geführten Fürstenheeres Gottfrieds von Bouillon

Mi die neue siegestrunkene Seldschukenresidenz in Bewegung.

Ä waren die seit Konstantinopcl vereinigten Lothringer und

Italiener, jene von Gottfried und Robert von Flandern, diese

«on Tankred befehligt. Nachdem diese zu Nilomedien drei
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Tage gerastet hatten, schlugen sieden kürzesten Weg nach Isnik

ein und stiegen am 6. Mai auf der Südseite deö Samanli-

dagh in das Tiefbecken deö askanischen See's hinab. Die

streitbare Mannschaft war unzweifelhaft über den wasserreichen

Paß des Usun-Tschairdagh gezogen, während das Gepäck

seinen Weg über Hersek und Gemlik nehmen mochte; wenigstens

tummelten sich jene zehn Tage unter den Mauern der Stadt,

bevor sie die eigentlichen Feindseligleiten begannen und ernstlich

zur Belagerung schritten.

In dieser Zeit konnte man, wie v. Sybel (Geschichte

des ersten Kreuzzuges) vermuthet, mit der Besatzung wegen

der Uebergabe unterhandeln, aber auch nothgedrungen auf

allerlei Zufuhr und Zuzug warten, der naturgemäß im Ganzen

von Gemlik kam. Daß letzteres das eigentliche Motiv der

scheinbaren Unthätigkeit war, ist wahrscheinlicher als die Feig

heit der Seldschukcn wegen mangelhafter Information über

den Sultan, der bisher Militene belagert hatte. Für letztere

hatten offenbar die Händel der Fürsten mit Kaiser Alerius

vor Konstantinopel zu lange gedauert, Indeß mochte immerhin

der schlaue Grieche Nutumites, wie Anna Komnena berichtet,

jetzt schon die geheimen Unterhandlungen anknüpfen, welche die

Kreuzfahrer schließlich um die schönsten Früchte ihrer heroischen

Anstrengungen brachten. Wie die Schaaren Gottfrieds und

Tankredö von Nordosten gegen Nicäa angerückt kamen, so

entschieden sie sich auch für die Belagerung de« Nordostens

der Stadt. Dabei vertheilten sich die Normannen auf die

lange Nordseite — ihre Führer waren Tankred (östlich) und

(später) Boemund (westlich); die Lothringer auf die breite

Ostseite — ihre Führer waren Gottfried (nordwärts) und

Robert (südwärts). Bosmund, welcher anfangs noch die

Zufuhr (von Konstantinopel aus) betrieb, war erst innerhalb

der zehn Tage des Zuwartens nachgekommen. Cr sollte wohl

auch das durch Sümpfe geschützte nördliche Mauerstück der

breiten West» oder Seeseite beobachten. Letztere bildete von

Anfang bis zu Ende den wuuden Fleck des Einschließung«
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wertes. Hier brachte schließlich die griechische Flotte wirksame

-Abhülfe. Noch war die lange Südseite ungedeckt, als Sultan

Kilidsch Arslau bereits hinter dem südlichen Randgebirge des

»iranischen Sees stand und mit der Besatzung Isnilö den

Vernichtungsplan der Kreuzfahrer verabredete. Der Plan

Kr Seldschucken war: ein Theil des Entsatzhecres sprengt

auf das Südthor zu, wird hier eingelassen und bricht sofort

wieder zum Nordthor aus, wo die Normannen seit dem 15. Mai

lie Mauer mit Erfolg unterminirtm ; der Rest wirft sich

mf die Belagerer der Ostseite. Als Termin war der 18. Mai,

zufällig der Sonntag nach Christi Himmelfahrt, angesetzt.

Doch das Unglück wollte, daß einige Stunden vor dem An

griff Graf Naimund von Toulouse und Bischof Adhemar von

Puy mit starker Mannschaft von Konstantinopel eintrafen

und das Südthor vor den Reitern Kilidsch Arslanö erreichten.

Auf die Neberraschung der Vorposten folgte eine blutige

Niederlage des Entsatzungsheeres. Kilidsch Arslan der mit

M<XX) Mann angerückt sehn soll, verlor die zehnfache An

zahl der gefallenen Wallbrüder. Die Besatzung Isnilö hatte

von seiner Seite wenig mehr zu hoffen, das Belagerungshcer

ebenso weuig zu fürchten.

Jetzt erst konnte die seit drei Tagen begonnene Belagerung

ihren regelrechten Fortgang nehmen. Es wurde alles aufge

boten, was die damalige Kriegskunst zu leisten vermochte.

Die Belagerte» schleuderten Felsstücke, wälzten Steine hinab,

gössen siedendes Oel aus, warfen griechisches Feuer, hoben

im Feind durch eiserne Wippen in die Luft. Die Belagerer

rückten unter Schuhdächern an, ließen den Sturmbock spielen,

untergruben und warfen nieder. Eine Nicsenmaschine des

.Heinrich von Aifche, welche 20 Mann schützen sollte, brach

zusammen und erschlug die Krieger. Der s. g. „kniebeugende

Thurm" auf der Südseile erlangte die Berühmtheit des „ver

fluchten Thurmes" von St. Jean d'Acre. Er wurde schließlich

nntenninirt, mit Holz unterlegt und nächtlicher Weile durch

Feuer zu Falle gebracht; trotzdem war der Voltheil nur
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gering. So zog sich die Belagerung vom 18. Mai an noch

einen ganzen Monat hin. Als Anfangs Juni Robert von

der Normandie und andere Kreuzfahrer nachgerückt waren,

belief sich die Gesammtzahl angeblich auf 600000, richtiger

300000 Mann.

Gleichwohl schien die Belagerung kein Ende zu nehmen,

wenn der Stadt nicht die Zufuhr von der Seeseite abge

schnitten wurde. Dazu bedurfte es aber einer Anzahl Schiffe,

welche sich mit de» türkischen messen konnten. Der Proviant

wurde aus dem fruchtbaren Olympusthale über das südliche

Nanogebirge — nicht vom Meerufer des See's, wie H. von

Sybel will — herbeigeschafft. Im Fürstenrath wurde beschlossen,

den griechischen Kaiser um die nöthigen Fahrzeuge anzugehen.

Dieser wartete zu Pelekanum (bei Chalcedon) schon lange

auf eine Gelegenheit, sich am Kampfe zu bethciligen und sandte

sofort den bekannten Butmuitcs nach Civitot(Kibotos). „Die

Schiffe wurden in Kibotus zusammengebracht, auf Schleifen

geladen und durch Zugochsen über das Gebirge an den

See hinangeschleppt; eine anschnliche Schaar Turkopulen

diente jetzt zur Deckung und später zur Bemannung der Flotte.

Gegen Abend langte man an dem Seeufer an, man fand

die Franken in Bereitschaft und war die Nacht über angestrengt

thätig, die Fahrzeuge in den See zu lassen. Noch in der Stille

der Nacht gab ButumiteS Befehl zum Auslaufen. So schnell

und geheim waren die Anstalten getroffen worden, daß die

Türken völlig getäuscht bei Sonnenaufgang eigene Schiffe

auf den Wellen zu erblicken glaubten" (v. Sybel, I. o. 2. Auf

lage S. 285). Die Erkenntniß des wahren Sachverhaltes

entmuthigte und zeigte zugleich einen Hoffnungsstrahl.

Die feldschukisch - griechische Stadt hatte im Falle der

Uebergabe die glimpflichste Behandlung" von den Griechen zu

erwarten. Die Folge war die Geneigtheit der Besatzung, mit

Kaiser Alexius, der bisher den müßigen Zuschauer gespielt

hatte, zu unterhandeln. Für die Ausführbarkeit der Be

dingungen eines voraussichtlichen Sondervertrags hatte Alexius
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nicht bloß durch die Bemannung der Schiffe gesorgt, er hatte

auch die beiden Feldherrn Tatikios und Tzitas mit 2000

auserlesenen Soldaten von Pelekanum in's fränkische Lager

geschickt, woselbst sie nicht zufällig die Mauerstrecke mit dem

Züdthor überwiesen erhielten. Während äußerlich die cmge-

sttengtesten Vorbereitungen zn einem allgemeinen Sturme am

19. Juni getroffen wurden, fchloß Butnmites mit dem Plah-

kommaudauten im Geheimen den Vertrag, daß die Türken

gegen Uebergabe der Veste freien Abzug und Sicherheit der

Person haben, aber ihre Habe zurücklassen sollten. Die

fränkischen Fürsten wurden diesen mitten im Sturme des

19. Juni zu ihrem größten Leidwesen inne; denn damals

wehte auf einmal die griechische Fahne von den Zinnen, und

Vutumites verkündete die Vereinbarung mit der Besatzung.

Dessen Bemühungen, die grollenden Kreuzfahrer zu versöhnen,

unterstützten die plötzlich innerhalb der Stadtthore verschwun

denen Griechen und die Erwägung feierlicher Abmachungen

mit dem Kaiser, der überdreh schlagfertig zu Pelekanum stand.

Acht Tage „ach der Kapitulation Nicäas (27. Juni) fetzte

sich der Kreuzzug rn Bewegung; es ging Lefke und Eskifchchr

(Doryläum) zu, wo Kilidsch Arslan am 1. Juli auf's Haupt

geschlagen wurde.

Die Belagerung und Einnahme Nicäas wird ihrer

Schwierigkeit und Bedeutung nach nur von der Antiochias

und Jerusalems überboten. Gleichwohl nahm derselbe Kaiser,

welcher die Kreuzfahrer um die gehoffte Kriegsbeute brachte,

leinen Anstand die wichtige Veste schon nach neun Jahren

den Seldschuken zurückzugeben, so daß das neue Königreich

Jerusalem sich im Nucken bedroht und die nachrückenden

Nallbrüder in ihrer Bewegung gehemmt sahen. Hundert

I»hre später, d. i. zur Zeit des lateinischen Kaiserreichs,

sinden wir Nicäa nicht bloß im Besitze der Byzantiner, sondern

die Stadt bildet die Nesidenz des von Konstantrnovel ver

drängten griechischen Kaisers. Im Jahre 1333 übersiel Orchan,

dn Sohn Osmans, Nicäa und nahm es im Sturme. Unter
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den Türken wurde die byzantinische Großstadt zu einem goldenen

Nahmen ohne Bild, zu einer Schale ohne Kern, zum heutigen

Isnik.

(Fortsetzung s°lgt,)

XXI.

Knwerllu noch einmal Wider Janssen.

Von Anfang an, seitdem protestantische Historiker und

Theologen die Pfeile der „Kritik" gegen Iansscn's Geschichte

des deutschen Volke« gerichtet, sehen sie es, gleichsam auf

Verabredung, als eine gemeinsame Aufgabe an, die Aufmerk

samkeit des Publikums von den großen entscheidenden

Fragen des Zeitalters der Kirchenreuolution abzulenken

und über Minimalfragen und Minutien verschiedener Art zu

nörgeln und zu mäckeln. Aber auch in Bezug auf das De

tail, worüber sie mit Kritikermiene zu Gericht saßen, sind

ihnen, wie die beiden polemischen Schutzschriften Janssen«

jedenl Unbefangenen zur Genüge beweisen, die Angriffe zum

allergrößten Theil elend mißlungen: die Pfeile prallten auf

die Schützen zurück. Unter diesen ist der ehemalige Pfarrer

und jetzige Professor Kawerau von Janssen am glimpflichsten

behandelt worden, obgleich er sich arge Blößen zu Schulden

kommen ließ, und er hat auch zur Zeit seine Blößen beschei

den eingestanden, wie sich aus dem ihm gewidmeten Capitel

in Ianssen's „Zweites Wort an meine Kritiker" ergibt. Seit

dem aber das Lutherjubiläum mit seinen zahl- und maßlosen
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Zchmähungen gegen die katholische Kirche in die Welt gegan

zen, hat auch Kawerau neue „kritische" Manieren gelernt

und tritt nun ganz H lg, Ebrard und Consorten gegen den

katholischen Historiker auf.

Wir wurden darauf aufmerksam durch die „Pfälzische

Post' vom 31. Juli, welche auf das Leipziger „Theologische

Literaturblatt" «erweist, wo Ianssen's „Leichtfertigkeit" und

böser Wille offenkundig dargelegt worden. Der betreffende

Artikel, de» wir aufgesucht, steht in Nr. 13 des genannten

Literaturblattes und liefert auch „blöden Augen" dm Beweis,

nie auffallend oberflächlich Kawerau seine „Kritiken" abfaßt.

Wir möchten fast glauben, daß er die von ihm angegriffenen

Stellen in Ianssen's Geschichte gar nicht selbst nachgeschlagen,

sondern nur durch einen seiner Seminaristen hat nachschlagen

lassen und dann auf gut Glück sein „kritisches" Nappier

geschwungen.

Die unselige Doppelehe des Landgrafen Philipp von

Hessen spielt in der „Kritik" wieder eine wichtige Nollc.

Man sollte glauben, die protestantischen Theologen würden

»m besten thun, das schmähliche Ereigniß möglichst mit Still«

schweigen zu übergehen. Aber wie durch ein Derhängniß

kommen sie immer wieder auf dasselbe zurück und damit auch

auf die Stellung, welche Luther zu demselben eingenommen.

»Besonders auffallend", äußert sich Kawerau gegen Janssen,

»ist die Leichtfertigkeit, mit welcher er sich über die

Anwendungen hinweggesetzt hat, welche Köstlin gegen zahl

reiche Punkte seiner Darstellung vorgebracht hatte." Als

solche „zahlreiche Punkte" werden zwei angeführt. Erstens :

»Ach immer prunkt bei ihm als effektvoller Schluß über

Philipps von Hessen Doppelche der Ausspruch des Land

grafen, daß der berüchtigte Dialog zu Gunsten der Bigamie

M« den Glaubensgenossen allgemein es Lob ernte. Köstlin

halte ihn auf die Unwahrheit dieses Wortes hingewiesen,

hltte entgegenstehende Zeugnisse beigebracht und darauf

hingewiesen, daß doch Janssen jene Lobredner nicht zu nennen

I.ll!5VI. 20
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wisse." Nun hatte sich aber Janssen um solche Lobredner

gar nicht zu kümmern; in der von ihm angeführten Stelle

sagt Philipp nicht, was ihm Kawerau in den Mund legt,

sondern nur, „wir befinde» wenig Leute, so viel wir

wissen, die von dem Dialog übel rede», sondern loben ihn

vielmehr" ; und die von Köstlin (Luther und Janssen S. 56

Note) beigebrachten „entgegenstehenden Zeugnisse" beschränken

sich darauf, daß Luther den Dialog vcrurtheilte und dessen

Freund Corvin in einem noch ungcdruckten Brief sich dagegen

wehrte, den Dialog verfaßt zu haben. Und daraus soll „die

Unwahrheit" des landgräflichcn Ausspruches folgen ! I Und weil

Janssen den Ausspruch anführt, so fällt es Kawerau schwer,

„ihn noch zu den domimdus dunu^ vnluntutiz zu zählen!"

„Was noch ärger ist," führt Kawerau zweitens an,

„Köstlin hatte ihm nachgewiesen, daß das sinnlose

Citat, nach welchem Lnther sagen soll: ich heuchele dem lieben

Gott, nach Ausweis deö lateinischen Textes: Den eommen-

clnmlis corrumpirt sei aus ,ich befehle'. Und trotzdem druckt

er denselben Unsinn wieder ab und macht Lnther in m^o-

rem vui Florian einer Blasphemie schuldig. Ich meine,

diese eine Thatsache wirft ein grelles Licht auf diesen Histo

riker." Man traut kaum seinen Augen. Köstliu hat Nichts

uachgewieseu; er fand den von Janssen einer protestanti

schen Quelle entlehnten Satz nur „ganz unverständlich" und

stellte die Vermuthung auf, es müsse „ich befehle" heißen,

denn in den in cimm Codex des Germanischen Museums

enthaltenen Erccrpten des Mathcsius findet sich die Stelle:

,,IIuic (Den) cmiimoiulllmu,^-. Wenn Kawerau nächstens

wieder einmal Luther in Schntz nehmen will, so empfehlen

wir ihm, einen Commcntar zu liefern zu den Aeußerungcn,

welche Landgraf Wilhelm IV. , der Sohn des Landgrafen

Philipp, gegen die Pfalzgräfin Elisabeth über Luther that.

„Er sing mit mir an," schrieb die Pfalzgräfin au ihre Mut

ter, die Knrfürstin Anna von Sachsen, „von Dr. Luther zu

reden und schalt Dr. Luther einen Schelm, denn er hätte
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einen Herrn Vater überredet, daß er zwei Weiber

ichmen sollte." Als Elisabeth dieses nicht glauben wollte,

Me der Landgraf Luther's eigenhändiges Schreiben herbei.'

Kawerau kann den Brief der Pfalzgräsin nachschlagen in

Weber's Monographie über die Kurfürstin Anna S. 402,

und dann sich darüber äußern, ob es sich hier um einen Brief

Luther's handelt, den wir bereits kennen, oder um einen noch

unbekannten, etwa im Marburger Archiv vorhandenen? Das

„De« eommenäamug" könnte dabei vielleicht eine noch neue,

sehr eigenthümliche Beleuchtung erfahren. Landgraf Wilhelm

war sehr übel zu reden auf Luther. Derselbe hätte, erklärte

er, sich ewig widersprochen , „die arme alte Löffelgans hätte

nicht gewußt, was sie geschrieben."

Während Kawerau an der angeführten Stelle den Land

grafen Philipp „der Unwahrheit" zeiht, nimmt er ihn in seiner

„Kritik" an einer andern Stelle gegen Janssen in Schutz.

Aus dem Oorz>u8 Leloriu. vol. 2 paz. 58 führt letzterer

einen Brief von Urbanus Negius an Luther über Philipp an,

worin es heißt: „sentit eum Liviußlio, ut ip»e mini est

sgösuZ." In einem Abdrucke des Briefes bei Kolde, ^na>

leetll I^utderanÄ, steht aber das Gegentheil „n o u 8eutit

cum Awiiißliu." Daraus schlägt nun Kawerau Capital gegen

Janssen , an dessen doun, voluutHF er nicht glauben kann.

Also Philipp soll in der Abendmahlslehre nicht zwinglisch gesinnt

gewesen seyn. Welche Lesart wird nun aber Kawerau vor«

schlagen für folgende Stelle aus einem Brief des Pfalzgrafen

Nolfgang von Zweibrückeu, der im Jahre 1561 über Philipp

schrieb, er verth eidigte „den Zwinglifchen Irrthum frei

öffentlich über Tisch und sonst ««gescheut vor männiglich m i t

so verwegenen Reden, daß einem die Haare gegen

Zeig stehen sollten." Die streng lutherischen weimari

schen Theologen nannte Philipp, schrieb Wolfgang, „Schelme

und Bösewichter."!) Vielleicht kommt Kawerau zu der Neber«

l) Kugler, Herzug Christoph von Wüitemberg Bd. 2 S. 596—197.

20»
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zeugung, eS könne bei Urbanus Rcgius beides gleichzeitig

stehen : „sentit cum 2viußlj«" und „uou sentit cum ^win^Iio. '

Dieses würde den religiösen Ansichten Philipp's vollkommen

entsprechen.

Besonders animirt gegen Janssen ist Kawerau auch deß-

halb, weil derselbe in der neuesten Auflage seiner Geschichte

Bd. 3 S. 355 über die Schmalkaldischen Artikel gesagt, „die

selbe» weichen in confessioncll wichtigen Punkten von der

Augsburgischen Confession ab." Entrüstet fragt Kawerau,

ob Janssen hiefür „nur ein fremdes Urtheil aufgerafft"?

Und doch hätte er, wenn er dessen Geschichte wirklich selbst

nachgeschlagen, finden können, daß er für seinen Satz genau

verweist auf den protestantischen Kirchenhistoriker Heppc, der

darüber in seiner Schrift „Die confessionclle Entwicklung der

altprotestantischen Kirche Deutschlands" S. 86 ff. Nähere«

dargelegt hat. Heppe sagt sogar: „Die Dillinger Jesuiten

hatten nicht Unrecht, weun sie behaupteten, die Schmaltaldencr

Artikel liefen der Augsburger Confession schnurstracks

zuwider." Nach Kawerau war eö Janssen, indem er eine

frühere Angabe berichtigte, nur zu thun um eine noch größere

„Discreditirung der Sache der Evangelischen."

An diesen Pröbchen, scheint uns, läßt sich zur Geuügc

ersehen, wie unwürdig Kawerau in seiner „Kritik" zu Werke

geht. Mit solchen Waffen läßt sich „die Sache der Evange

lischen" nicht vertheidigen. Bei zahllosen unbefangenen Pro

testanten bringen solche unmotivirte Angriffe das Gegentheil

von dem hervor, was sie nach der rabies der „Kritiker" be

wirken sollen.



XXII.

Der geweihte Degen Dauns.

Ein Nachtrag zu Bd. 92, 827 ff.

Die historische Forschung ist gegenwärtig zu nicht geringer

Vlüthe gelangt. Fortwährend wird emsig gearbeitet; aus den

Archiven, welche jetzt recht eigentlich als die Werlstätte des

Historikers gelten können , wird dieses ober jenes Aktenstück

hervorgezogen. Pflicht des Mitforschcnden ist es, sich mit den

an'« Tageslicht tretenden Schätzen vertraut zu machen und dieselben

für die ihn intcressirendcn Fragen auszubeuten. Die preußische

Archivverwaltung, welche seit 1878 ihre „Publikationen" alljähr

lich um mehrere Bande erweitert, hat gegenwärtig von Professor

Koser „Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen" herausgeben

lassen.') De Catt's Memoiren lagen bis jetzt unpublicirt in

den Schränken des Berliner Staatsarchivs. In jener Zeit, für

welche sie geschrieben waren, möchten sie Erfolg gehabt haben,

aber gegenwärtig, wo der Historiker aus den Geschäften selbst

die Geschichte darzulegen pflegt, bedarf derselbe nicht mehr der

Beihülfe jener wilden Schößlinge der Geschichtsschreibung, welche

alle durchweg an denselben gemeinsamen Fehlern kranken. Ge-

dichtnißfehlcr, das Haschen nach Effekt tritt auch hier häufig

entgegen. Dazu trachtet de Catt in seiner Eigenschaft als Me-

mcirenschreiber danach, die eigene Persönlichkeit in den Vorder-

l) Publikationen aus den K. preußischen Staatsarchiven XXII. Vd.

R. Koser: Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen. Memoiren

und Tagebücher von Heinrich de Latt. Leipzig, Hirzel 1884.

^
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grund zu drängen: der König offenbart ihm seine geheimsten

Gedanke», er wird von ihm erst auf bedeutsame Maßnahmen auf^

merksam gemacht. Freilich mag de Catt in seiner Stellung als

Vorleser des Königs zuweilen mehr als andere gehört haben,

aber der Herausgeber selbst muß doch eingestehen, daß die Me«

moiren heute nicht als eine ohne Weiteres zu benutzende Quelle,

sondern als ein Gemisch von Dichtung und Wahrheit an die

Oeffentlichkeit treten. De Catts Tagebücher, welche der Publi

kation der Memoiren beigefügt sind, geben ein recht deutliches

Vild von feiner Arbeitsweise. Auf Grundlage nur kurzer,

abgerissener Notizen übernahm er die Anfertigung der Unter

haltungen, setzte hierbei Acußerungen, welche nach den Tage

büchern sich einer festen Zeit zuweisen lassen, bald an diese, bald

an jene Stelle, wie sie immerhin geeignet waren, einen Effekt zu

erzielen. Die Ausschmückung des von ihm gesammelten Materials

schöpfte er aus mehr oder weniger unlauter« Quellen. Die

Tagebücher haben nun vor den Memoiren den Vorzug unmittel

barer Aufzeichnung. Sie allein verdienen von der kritischen

historischen Forschung beachtet zu werden.

Nicht die vielfachen Acußerungen Friedrich's des Großen

interessircn uns hier, sondern eine Notiz über den geweihten Hut

und Degen Dauns. Das Tagebuch p. 389 berichtet vom

14. Juli 1759: „Gestern wurde in der Armee ein Stück ge

spielt, dessen Darsteller und Erfinder die Soldaten sind : ,Die

Schenkung des HuteS^. Harlekin kommt, philosophirt Daun

gegenüber, daß er sich schämen müsse, diesen Hut anzunehmen,

im Kampfe gegen eine christliche Macht. Indem er dieß alles

spricht, escamotirt er hin und her. Harlekin versetzt ihm Schläge."

Nach dem Erscheinen von dem Breve de/ Papste« Clemens,

welches Friedrich fabricirt hatte, war die Dcgenwcihe so populär

geworden, daß auch die Soldaten sich veranlaßt fühlten in der

ihnen geläufigen Form der Hanswursterei, die Gottsched immer

noch nicht ganz dem Voltsgeschmack hatte rauben können, jenes

für wahr gehaltene Faktum zu verspotten. Diese Stelle bietet

nun weder den xro noch den enntra Dcgenweihe Streitenden

Material zur Schlichtung des Zwistes. Der Herausgeber scheint

zu den ersteren zu gehören, wie die zu dieser Notiz S. 492 bei-

gegebencn Anmerkungen beweisen möchten. Denn er führt als

^.
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einschlägige Literatur nur Weißenfcld's und von Eynerns Arbeiten

in. Der Grundsah Hnäiatur «t altLi'll ii.^r« scheint hier nicht

zu gelten. Majunke'S bekannte Broschüre ist deßhalb einfach

ignorirt.') Die „gelben Blätter," welche hierüber auch einen

Aussatz brachten, pflegen zwar in Verlin bekannt zu seyn und

auch durchgesehen zu werden; gibt doch das Organ der Berliner

Professoren „Deutsche Literaturzeitung" regelmäßig den Inhalt

on neu erschienenen Hefte dieser Zeitschrift an, aber — —.

Professor Koser scheint auch den historischen Deduktionen seiner

Gewährsmänner nicht recht zu trauen, denn um das Faktum der

päpstlichen Degenweihe zu erhärten, führt er eine ganze Reihe

Zeitungsnotizen im Auszug an. Die Anette H'IItreelit läßt

sich Anfang März 1759 aus Wien melden^) daß der Hof einen

gewissen Hut und Degen für Daun von Rom erwarte. Aber

man wartet und wartet, immer noch nicht wollen die so sehn

lichst herbeigewünschten Geschenke ankommen. Ohne Zweifel ist

das Publikum in Wien sehr gespannt. Leider wissen die sonst

so schreibseligen Berichterstatter nichts zu melden über große vor

bereitete Empfangsfeierlichkeiten der päpstlichen Gnadengeschenke.

Um aber die Leser nicht unmuthig über die gemeldete Ente

weiden zu lassen, muß der Wiener Correspondent in der Num

mer vom 3. April abermals melden : „Dann wird eine Wall

fahrt nach Mariazell unternehmen, sobald er das geweihte Schwert

vom päpstlichen Nuntius empfangen hat." In gleicher Weise

meldet die ssaxett« ä'^m«terän,m am 9. März aus Wien, daß

ein vom Papst geweihter Hut und Degen für Dann erwartet

wird. Der Wortlaut dieser Notiz zeigt zur Evidenz, daß die

l) Die neueste Behandlung dieses Themas findet sich in den „Gc-

schichtslügen" Paderborn, Tchöningh !8?<!, die inzwischen die

4. Aufl, (!»85) erlebt haben,

'.') Mit den Originnleorrespmidcnten der damaligen Zeit stand es

nicht viel besser, als mit denen gewisser heutiger Organe der

öffentliche» Meinung, Sie saßen vielfach zur größeren Bequem

lichkeit und leichteren Benutzung des Apparats in dem Redaktions-

lmreau selbst. In gleicher Weise druckten Zeitungen damals

unverfroren die Nachrichten ab, und die Vorstellung, daß sie nur

nagelneue Nachrichten brächten, winde damals schwerer in der

Phantasie des Einzelnen zerstört.



296 Der gewcihle Vegen

Quell« für dieselbe die F^stte ä'vtreeut ist. Zeitung«« des

vorigen Jahrhundert« pflegen in der Regel selten zu seyn und

nur mit großen Schwierigkeiten ist es für den Forscher verknüpft,

derselben habhaft zu werden. Wer daher derartige Notizen der

gelehrten Forschung zugänglich macht, darf nie versäumen, aus

denselben Alles mitzutheilcn, was dem späteren Forscher von Nutzen

seyn kann. Aus einer Pariser Bibliothek ist uns Kunde von

jenen Zeitungen geworden, und da müssen wir denn ein bedeutendes

Moment hinzufügen, welches der Herausgeber mit Stillschweigen

übergangen hat. Eine Uebergabe weder des geweihten

Degens, noch des Hutes, wissen jene Zeitungen

nicht zu melden, auch sie „schweigen sich" über die von ihnen

colportirte Lüge „durch". Dieß muß jedem unbefangenen Forscher

aussallen! Welch schöner Stoff wäre es gewesen, die „große

Ccremonie" , in der besagte Geschenke dem Fcldmarschall über-

geben werden sollten, ausführlich zu schildern! Aber diese zu

erlügen, wagten jene Scribcnten nicht, das überließen sie eifrigen

Ocmüthern der kommenden Zeit, denen sie das Material mund

gerecht gemacht hatten.

De Catt's Darstellung behandelt in den Memoiren die

Jahre 1759 — 60. Bis zum I. Juli 1759 läßt er Friedrich

immer den Feldmaischall Dann mit dem Namen oder auch als

le Franä N»l6en»I bezeichnen, nur einmal S. 226 I« ssranä

Padin». Nun aber wendet sich das Blatt mit besagtem Termin,

denn das untrügliche Vreve Clemens XIII. ist erschienen. Da

muß er in allen seinen Nedcu beständig mit Vorliebe den Feld-

marfchall als I«, toyue denit« bezeichnen (vgl. S. 238, 239,

242, 244, 246, 257, 260, 291). Daß Friedrich sich gegen

seine Umgebung fortwährend dieses Ausdrucks bedient habe,

wird auf de Catt's Zeugniß allein nicht glaubhaft sehn. Können

wir doch bei einer Notiz nachweisen, daß de Catt dieselbe im

Tagebuch einfach mit der Bezeichnung Daun eintrug und erst

später bei der Ausarbeitung an die Stelle des Namens das

Epitheton setzte, um der Darstellung den nöthigen Color zu

verleihen.

Friedrich hat nun in seiner Correspondenz schon vor dem

1. Juli gegen Andere sich einer derartigen Titulirung Dauns

bedient, aber de Catt scheint bei der Ausarbeitung seines Manu
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script« bieß nicht erinncrlich gewesen zu seyn. Er forschte viel

mehr nach, von welchem Termin es angemessen seyn wurde, den

König in dieser Weise reden zu lassen, und da fand er, daß da«

Nreve Ende Juni im Buchhandel erschienen war. Der 1. Juli

war somit der geeignete Termin.

In dem früheren Aufsah in diesen Blättern (Bd. 92, 844)

ist versucht, die Entstehungsgeschichte der Degenweihe zu diviniren.

Gegenwärtig tonnen wir dieselbe noch etwas weiter verfolgen'

»d sind in der Lagt geradezu die Notiz zu bezeichnen, ärl weicht

der Lügenfüden angesponnen ist. Wenn eine 1759 erschienene

Mgraphic Dauns erzählt, daß der Vater desselben von dem

R«l) und der Stadt Turin einen „güldenen, mit Edelsteinen

besetzten Degen" zum Geschenk erhalten hat, so läge es nahe,

eine Verwechslung zwischen Vater und Sohn anzunehmen und

hier den Mythus anknüpfen zu lassen. Doch das wäre dem

szgenwebenden Sinn zu viel Arbeit zugcmuthct! Nun läßt sich

«bei die ^a-ette ä'IItreeut vom 27. März 1759 aus Wien

unter dem 14. d. Mts. melden: „Graf Daun hat vom Gcncral-

»ajor Pellegrini den goldene» Degen empfangen, welchen ihm

die Kaiserin von Nußland gesandt hat." Sollte hier der Anlaß

zu dem vom Papst geweihten Degen zu suchen seyn ? Ja, der

Zeitungsschreiber bestärkt uns in diesem Glaube». Denn nicht

genug an dem einen Degen, es mußte noch ein anderer erfunden

werden, der jenen, dessen Brillanten allein 15000 Fl. wcrth

naren, in den Schatten stellte. Der Journalist zieht diese Conse-

quenz oder rcproducirt vielmehr die schon von einem Vorgänger

gezogene : dientöt, schreibt er, le lelämareenal reeevr», äs Lome

!e cd»r»e»rl et le Flaive beult», äe äiiiereute valeur, m»i»

llgraueL spirituelles äu ueroisme reouunu, neu moin» pre»

cien»e» yue le» Fratiüektion» temnorelle«. So viel auch davon

geschrieben wurde, und so oft die Scribenten hinhorchten, immer

«och nicht waren die Weihestücke angekommen. Wie grausam

len Sr. Heiligkeit dem Papste immerwährend mit der Absendung

z» zögern! Die Vertheidiger des geweihten Degens sind im

2t»nde für Daun eine großartige Waffcnsammlung zu rccon-

ßruiren: der Degen der Kaiserin Elisabeth, der Vom Vater

«erbt« Degen der Stadt Turin, dazu der vom Papste geweiht«

Hut und Degen. Ein herrliches Raritätencabinet !



XXIII.

Zeitliiufe.

Vcr ägyptische Knäuel; Englands Lage und

Stellungnahme.

Den 12. August !8»5.

Es ist keineswegs ein willkürlicher Sprung von Central-

Asien nach Aegypten. Hier wie dort befinden sich die Dinge

in unheimlicher Schwebe, und der verbindende Leitungsdraht

ist dem bloßen Auge sichtbar. Zunächst ist Aegypten für den

europäischen Friedensmackler nichts weiter als der Keil, der

zwischen die beiden Westmächte hineingetrieben worden ist;

ihre freundschaftliche Verbindung war odios geworden und

mußte gesprengt werden. Das war mit dem französischen

Kabinet unter Jerry so gut gelunge», daß dasselbe bereits zu

den „Freunden ringsum" gezählt wurde. England war nun

das Karnikel. Wir haben damals gefragt: wer denn wohl

zur Abwechslung nachher an die Neihc kommen werde, abge

rauft zu werden. Es will fast scheinen, daß das Loos wieder

auf Frankreich gefallen ist.

Schon vor ein paar Monaten ist einem Organ , das

gewiß nicht im Verdacht übelwollender Kritik des politischen

Schachkünstlers in Berlin steht, ein Licht über das grausame

Spiel mit dem Unglück des Nillaudes aufgegangen. Man las

dort: „Aehnlich wie Deutschland verhalten sich der ägyptischen

Frage gegenüber auch die anderen Mächte. Nicht um das

Schicksal des Pharaonenlandes sorgt sich die Diplomatie und

noch weniger um das Glück oder Leid seiner Bewohner; selbst

seine Gläubiger erregeil ihr Interesse nur insoweit, als sie
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ihre Mitblirger sind, und ihren Coupon-Kummer laut werden

lasten. Aber in der Behandlung der ägyptischen Frage durch

einen Staat glaubt man seine Beziehungen zu den anderen

Musikanten des europäischen Concerts erkennen zu können.

Aegypten ist gleichsam ein Prüfstein für Freundschaft oder

Feindschaft geworden".')

Im Jahre 1882, als in Paris noch Gambetta mit seinen

Bestrebungen nach einem Sonderabkommen mit England den

Ton angab, wurde der deutsche Kanzler englischerseitö wieder

holt um seinen Rath angegangen, was denn endlich mit

Aegypten geschehen solle. Daß er einen „Rath" gegeben

habe, hat der Kanzler öffentlich und entschieden widersprochen;

nur eine „Meinung" sagte er, habe er ausgesprochen und

zwar im September 1882. In seiner höchst interessanten

Reichstagsrede vom 2. März d. Is. hat er das betreffende

Schriftstück ausführlich llnalysirt, und hienach war es damals

seine Meinung: wenn England Aegypten anneriren wollte,

so würde Deutschland kein Hinderniß in den Weg legen ; aber

in Anbetracht der französischen Nivalität und überhaupt in

Rücksicht auf die Verträge wäre es sicherer, wenn England

unter der Firma des Sultans vorgehen und unter türkischer

Souverainetät seinen Einfluß in Aegypten ausüben wollte. ^)

Herr Gladstone war nun zwar in seiner ganzen Politik

von dem Gedanken beherrscht, daß die Türkei in Europa

keine berechtigte Existenz habe; aber den sultanischen Rechten

in Aegypten hat er nie ausdrücklich widersprochen, im Gegen-

theile hat er den Sultan wiederholt zur Mitwirkung an der

Pacisitation des Nillandes und des Sudan aufgefordert. Ob

er das nur that, weil er die Ablehnung voraussah , ist jetzt

eine müßige Frage. Aber dem neuen englischen Kabinet ist

es jedenfalls Ernst mit der „Firma des Sultans"; sie gehört

von vornherein zur traditionellen Politik der Tones. Einer

1) Wiener „Neue Freie Presse" vmn 2«. Mm 1885.

2) Vgl. den Text der tcmzlerischen Erklärung in den „Histor,-

pol it. Blättern". Bd. «',. S. 329 f.
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der erste» Beschlüsse dcö Kabmets betraf somit die Entsendung

eines außerordentlichen Bevollmächtigten, nicht direkt nach

Kairo wie bisher, sondern zum Sultan in Constantinovcl.

Die „Meinung" des deutschen Reichskanzlers soll also buch.-

stäblich zur Richtschnur genommen werden. Aber — sofort

taucht nun die Bcsorgniß auf, der Sultan möchte, in Erin

nerung an die Thatsache, daß er an England, bis auf Glad-

stone, doch immer die kräftigste Stütze hatte, in der Aussöhn

ung mit dieser Macht zu weit gehen, eS möchte zu einer förm

lichen Allianz mit England kommen und somit Ruhland in seiner

Aufstellung gegen Afghanistan im Rücken bedroht werden.

So taucht die Meerengen-Clauscl wieder auf. Die Dar

danellen müssen der englischen Flotte auf alle Fälle verschlossen

bleiben; wenn es zum Kriege mit Rußland kommt, so darf

den Engländern nicht gestattet werden, im schwarzen Meere

den Russen auf den Leib zu rücken; ihnen muffen dort die Hände

gegen Nußland gebunden seyu. In diesem Sinne soll der

Zweikaiserbuud von Anfang an seinen Einfluß in Constan-

ünovel geltend gemacht haben; es verlautete seinerzeit sogar,

Oesterreich habe mit der Besetzung von Mitrowitza und dem

Vormarsch auf Salonichi gedroht, wenn die Pforte den Eng

ländern die Meerengen öffnen würde. Daß das Alles im Kerne

vollständig richtig war, kann man nun aus einer besonders inter

essanten Quelle in Wien erfahren. ') Es wird da geradezu ge

sagt: wenn England sich Aegyptcns wegen der Pforte nähern

wolle, so könne es auf das sympathische Entgegenkommen der

l) Der Wiener Circumflex - Eorrespondeut der Münchener „Allg.

Zeitung" vom 27. Juli d, Is. — Der Mann verdient offen

bar besondere Beachtung seiner Berichte, Er scheint zum preußi

schen Aufpasser in Wien bestellt zu seyn. Er war auch jener

Denunciant, der vor ein paar Jahren die Verschwörung einerz

angeblichen Hos- und Mililärpartei in Wien mit den französi

schen Royalisten, den Jesuiten und Ultramonlanen entdeckt und

an die große Glocke gehängt hat. Es war ein Nngstruf des

bösen Gewissens, der sofort bis an den Rhein widerhallte.
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beiden Kaisermächte rechnen; „nur ein Weiteres dürfte Salis-

bury von der Pforte nicht verlangen und kein Bündniß mit

derselben zu initiiren versuchen, dessen Spitze sich gegen Ruß

land richten und das sich, im Falle eines englisch - russischen

Krieges am Bosporus, verwerthen lassen würde." Hören wir

hie Begründung dieses vielsagenden Verbots.

„Von russischer Seite, wo man natürlich die Wiederannäherung

Englands an die Pforte mit scheelen Augen ansieht, wird der

Verdacht geäußert, die Bemühungen Englands gingen darauf

hinaus, die Pforte in ein enges Allianz»Verhältniß zu sich zu

bringen, welches dann bei gelegener Zeit für England die er

wartete Frucht der Einfahrt in das Schwarze Meer abwerfen

würde. Einem solchen Plane müßte sich die deutsche wie auch

die österreichische Politik widersetzen, da die beiden Kaisermächte

ihr Verhältniß zu Rußland für jetzt nicht zu lösen gedenken,

und als Hüterinen des europäischen Friedens zu vermeiden

wünschen, daß, wenn es überhaupt zu einem englisch-russischen

Kriege kommen sollte, derselbe auch auf europäisches Gebiet

übergreife. Wenn also die Wiederannäherung Englands an die

bellen Kaisermächte nicht bald neuerdings zu einer Entfremdung

sühien soll, so muß sich die englische Negierung in ihren For

derungen und Wünschen gegenüber der Pforte eine durch die

internationalen Verhältnisse — dem Tage von Skiern iewice

— gebotene weise Beschränkung auferlegen."

Das heißt mit dürren Worten: der Zweikaiserbnud hat

den Russen ihren Erfolg in Centralasicn gegen England ver

bürgt. Es heißt weiter: schmiegt sich England unter diese

Bedingung, so kann es sich den beiden Kaiscrmächten „an

nähern", d. h. vom deutschen Reichskanzler zu den „Freunden

ringsum" gezählt werden und sich mit Oesterreich in die zu-

gemuthete Bedientenrolle theilen. Seitdem das neue Kabinet

in London in's Amt getreten ist, geht durch alle Zeitungen

die stereotype Phrase : in England sei nun das Gefühl zum

Durchbruch gekommen, daß man denn doch einer continentalen

Allianz bedürfe. Sehr wohl; wenn aber die neuen Minister

Umschau halten unter den großen Mächten, sollten sich dann
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gerade die zwei zum Freundschaftsbunde empfehlen, welche die

Nüssen offen in ihren verwegenen Plänen crmuthigcn, ihnen

gegen die thcuersten Interessen Englands, in seinen Lebens

fragen den Nucken decken, deren Eine durch ihre officiösc oder

Neptilien-Presfc die ganze Zeit her für Nußland Partei nahm

uud gegen England eine geradezu beleidigende Sprache führte?

Sollte England wirklich fo weit gesunken seyn, um einer solchen

Allianz unterkriechen zu müssen?

Aber eine andere Frage : ist denn nicht auch Nußland eine

„continentale Macht"? Und was will diese Macht in Ccn-

tralasien? Es will von dort aus an's offene Meer. Muß

dieß gerade auf dem Wege nach Indien feyn ? Geht es nicht

auch durch Persien aus Turkmenen-Land an's Meer? Vor

etwa drei Monaten ist durch alle Zeitungen ein Bericht über

die Unterredung mit einem „russischen Staatsmanns gegangen,

welcher behauptete: Nußland bedürfe Herats, nicht um in

Indien einzufallen, woran es nie gedacht habe, fondern um

von Merw über Herat eine Eisenbahn durch Beludschistan

an die Mündung des persischen Golfes zu bekommen. Wenn

man nun in England erwägt, daß die Mächte des Zweikaiser

bundes den Nüssen folgerichtig auch dann den Nucken decken

würden, wenn dieselben unter einem gelegenen Vorwand nach

Herat marschiren würden: könnte da in London nicht plötzlich

einmal der Gedanke durchbrechen: „Geben wir ihnen lieber

freiwillig, was sie haben wollen, uud machen wir sie durch

eine friedliche Uebereinkunft zu unfern befriedigten asiatischen

Nachbarn?" Wer würde einer solchen Politik in den Weg

treten uud die Engländer verhindern können, wenn sie in

Centralasien zeigen wollten, daß sie durch große Conccptionen

doch noch die Neinmeisterlichen Künste auf dem Verliner Schach

brett matt zu setzen vermögen. Im menschheitlichen Interesse

wäre ein solcher Ausgang des Conflitts nur zu wünschen,

und die heimtückischen Spannungen haben allmählig einen

Grad erreicht, der uns mit grandiosen Überraschungen von

einem Tag zum andern beglücken kann.
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Ohnehin ist Nußland gerade in Bezug auf Aegypten

neuerlich mit einer Meinungsäußerung hervorgetreten, die mit

oer bisherigen Stellung der beiden andern Ostmächte sich nicht

vereinbaren läßt. Während diese bis jetzt die Rechte des

Sultanats über Aegypten vertraten, hat jetzt Nußland die

vollständige Loslösung des Nillandes von der Türkei auf das

Tapet der europäischen Tagesordnung gesetzt. Und zwar ge

schah dieß auf der kürzlich in Paris versammelten Conferenz

wegen Neutralisirung des Suezkanals durch den russischen

Vertreter, Staatsrat!) von Martens. Dieser Herr erklärte

kurzweg, ohne die Neutralisirung Aegyptens werde die des

Kanals eine Unmöglichkeit seyn, und hinwieder könne die neu

trale Stellung des Nillandes nur dann zur Wahrheit werden,

wenn das Land unter allen Umständen von der Pforte unab

hängig gemacht werde. Wer sich erinnert , daß zur Zeit des

Gladstonc'schen Kabinets auf die Frage: was aus Aegypten

werden solle? das Schlagwort ausgegeben war : „ein orienta

lisches Belgien", der wird sofort wahrnehmen, daß zwischen

dieser englischen und der russischen Anschauung keineswegs eine

unausfüllbarc Kluft bestünde. Aber sie bestünde gegenüber

den Antccedentien anderer Mächte.

Es liegt hier noch ein interessanter Umstand dazwischen.

Herr von Martens ist anerkannt als der erste Völterrechts-

lehrer unserer Zeit. Im Jahre 1882, fast gleichzeitig mit

dem oben erwähnten Meinungs-Austaufch zwischen England

und dem deutschen Kanzler, veröffentlichte er eine Broschüre

über die „ägyptische Frage," in welcher er die Großmächte

aufforderte, dem Sultan zu erklären: „Du hast selbst aus

'reien Stücken Aegypten Nechtc und Privilegien übertragen,

Dank welcher es tatsächlich aufgehört hat, eine osmanische

Provinz zu seyn; das Interesse Europa's verlangt heute aus

drücklich, daß Aegypten endgültig als unabhängig von der

Türkei anerkannt werde." Damals trat das officiöse Organ

in St. Petersburg') mit Entschiedenheit gegen die Nachschlage

l) Diesen „Blättern" ist das Austreten des Hin. von Martens,

sowie die Gegenstellung des „^onlu»I äs 8t. rötelsbouiz"

_>«l^
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de« Herrn von Martens auf, und jetzt hat Rußland sich

dieselben Vorschläge angeeignet und bei der Pariser Conferenz

zum Ausdruck bringen lassen.

Allerdings hat sich auch gerade bei dieser Conferenz die

Unmöglichkeit, unter der Herrschaft des Statusquo die Frage

vom Suezkanal endgültig zu lösen, deutlich genug gezeigt.

Hr. von Martens hat Recht behalten, wenn er vor drei Jahren

sagte : „Die dauernd garantirte Neutralität von Aegyvten und

die damit zusammenhängende stets unbehinderte Freiheit der

Schiffahrt auf dem Kanal können nicht bestehen, solange

Aegyvten ein Bcstandtheil de« osmanischen Reiches ist. Des

halb müssen wir darauf bestehen: die vollständige LoSsagung

Aegyptens von der Türkei ist die conäitio sine qua uou

einer dauernden Neutralität, sowie einer dauernden Sicherheit

für den Kanal von Suez. Es ist ganz unmöglich, das

Schicksal des Kanals von dem Schicksal Aegyptens irgendwie

zu trennen."

In unseren Augen hat der russische Staatsrat!) tausendmal

Recht. Aber das neue Kabinet in London verhandelt nun

zunächst mit der Türkei; was wird dabei herauskomme»? Ein

eigentliches Bündniß darf, wie wir gehört haben, Seiten«

beider Theile von vornherein nicht in Aussicht genommen

werden: das verbitten sich die Verbündeten von Skierniewice

im Namen Rußlands. Also militärische Mitwirkung im Sudan ?

Dazu hat schon Gladstone den Sultan wiederholt aufgefordert,

aber jedesmal ablehnende Antwort erhalten. Selbst wenn 'ich

England zur Tragung der Kosten herbeigelassen hätte, wollte

damals schon als bedeutsam erschienen sl832. Nd. 90. S. 524)'

— Die deutsche Zeitungswelt hat von der merkwürdigen Win

dung Rußlands bei der Suezkanal-Conferenz wenig Noti^ ge

nommen; ein gediegener Leitartikel der Münchener „A l l g

Zeitung" (vom 29, Juni) aber hat bemerkt : „Es möchte zu

bezweifeln seun, daß Rußland dieß ohne Fühlung mit den ost

europäischen Allianzmächten gethon habe." Gerade das will uns

nicht wahrscheinlich scheinen.
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er doch seine Truppen nicht unter das Commando der eng

lischen Officierc stellen. In Wahrheit fürchtet sich der Sultan

überhaupt, an der Seite der „Ungläubigen" gegen „Gläubige"

;u fechten. Was soll er denn auch neben England in Aegyp-

!m? Der ägyptische Tribut, nicht weniger als 48,750,000 Frs.,

ist das einzige Band, das Aegypten noch mit dem Sultanat

verbindet. Geleistet wird dafür von der Türkei gar nichts.

Vcläme aber die Türkei wieder ganz freie Hand im Nillande,

so würde sie ohne Zweifel an der Stelle des jetzigen Vicc-

königö — für den übrigens England mit seiner Ehre einsteht

— einen neuen Blutsauger einsetzen, um denselben gelegentlich

wie einen Blutegel in die eigenen Kassen auszustreuen. So

ist es unter Ismail Pascha in edlem Wetteifer mit dem

englisch-französischen Condominat geschehen; und so würde es

unter türkischer Controle wieder werden.

Aber es heißt nun doch unter den Mächten: „Aegypten

sei europäisches Land" ; und selbst wenn England die türkische

Wirtschaft dort wieder zulassen wollte, würde es an der

Untauglichkeit des Werkzeugs scheitern. Die Vorhersage, welche

von dem Organ des vorigen englischen Kabinets der Sendung

des Sir Henry Wolff auf den Weg mitgegeben worden ist,

wird sich sicherlich erfüllen : „Er wird wahrscheinlich entdecken,

ms er ohne Zweifel bereits argwöhnt, daß die Interessen

des Sultans in Aegypten im ägyptischen Tribut beginnen

und enden. Was die Macht des Sultans, Aegypten vor

Invasion zu bewahren, betrifft, fo ist dieselbe lediglich Null.

3as Neußerste, was der Chalif thun kann, ist, zu verhindern,

ich seine eigenen Provinzen in Stücke fallen. Von der Hülfe

des Sultans im eigentlichen Aegypten zu sprechen, würde noch

zwßerer Unsinn seyn. Aegypten muß reformirt, das ist ge

lehrt werden, sich selber zu helfen, von der Macht, die im

Vesitz des Landes ist: der einzigen wirklich verantwortlichen

Nacht: von England."

Ueber diese Aufgabe spricht sich die Programmrede des

neuen englischen Premier vom 6. Juli genau ebenso aus,

allerdings mit dem nur allzu gerechtfertigten Seitenhieb auf

IXXXXVI. 2 l

^5^
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den Vorgänger : „die Politik der Regierung müsse eine stetige

seyn ohne jede Schwankung." Im Uebrigen erklärt Lord

Salisbury: „Die erste Schwierigkeit, deren Lösung der Re

gierung obliege, sei der Feind, der siegreich an der Grenze

von Chartum und Suakim stehe; es müsse die wichtige Frage

entschieden werden, wie man die Streitkräfte Aegyptens ver

wenden solle, um ein fanatisches Barbarenthum fernzuhalten,

wie mau die eventuellen Grenzen Aegyvtens auf eine solche

Weise sichern könne, daß die (Zivilisation, die England hinter

sich zu lassen wünsche, eine blühende sei und keine Gefahr

laufe, wenn England feine Truppen aus dem Lande zurück

ziehe." Das schmeckt sicherlich nicht nach einer Wiederkehr

des Türkenthums in die ägyptische Regierung, noch nach einem

nahen Abzug der Engländer.

Der Lord spricht sich sodann über den Sudan aus. Hier

ist freilich ein bedeutsamer Zwischenfall eingetreten: Mohammed

Achmet, der „Mahdi", ist, nachdem er vier Jahre lang die

Augen der Welt auf sich gezogen und Tausende von Freunden

und Gegnern in den Tod gejagt hatte, plötzlich an den Blattern

gestorben. Die erste Frage ist nun, ob mit seinem Ver

schwinden die Bewegung, an deren Spitze er stand, in sich

zusammenbrechen wird. Kurz vorher glaubte noch Jedermann,

daß der Mahdi demnächst unmittelbar an der Grenze Aegyptens

stehen und ganz Oberägypten zu dem Anschluß an den Auf

ruhr bereit finden werde. Die Engländer räumten Dongola in

aller Hast, und auch in manchem continentalen Kabinet begann

es schwül zu werden. Wird nun der Mahdi einen der Sache

gewachsenen, militärisch vielleicht fähiger« Nachfolger haben?

Es ist schwer, eine Antwort darauf zu geben; eigentlich ficht

man mit allen diesen Urtheilen über den Sudan im dichten

Nebel, wie die Engländer sogar an Ort und Stelle zu ihrem

Schaden erfahren haben. Zweierlei aber dürfte doch als fest

stehend angenommen werden.

Erstens ist das Mahdithum nicht etwas rein Persönliches.

Nach der moslemischen Tradition können mehrere Mahdi

neben einander erscheinen und müssen sogar im Ganzen sieben
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auftreten, che der wirtliche „Erlöser", dessen Vorläufer die

Mahdi's sind, erscheinen wird. Wirklich hatte der Mahdi

des Sudan bereits einen Doppelgänger an Sidi Mohammed,

dem Haupt der mächtigen Senusst - Sekte, am Rande der

Sahara, dessen weitverzweigten Einfluß schon die Franzosen

in Tunis zu fühlen bekommen hatten. Man hat lange

geglaubt, daß der Seimssi ein Nebenbuhler und Gegner des

Mahdi im Sudan sei, bis endlich bekannt wurde, daß der

crstere den letzter« als Bundesgenossen zum gemeinsamen

Wert betrachte, daß er denselben auf geheimen Wegen mit

Kriegsbedarf unterstütze und für die nächste Zeit seine Theil-

nahme an dem Entscheidungskampf im Nilthale angekündigt

habe. Der bekannte Afrika-Reisende Dr. Schweinfurth hat

daher gerathen, es folle, um dem Mahdi im Sudan den

Zuccurs von dort abzuschneiden, Tripolis besetzt werben; er

meinte, durch die Italiener.')

Für's Zweite hat der in Chartum, zugleich mit General

Gordon, von den Mahdisten ermordete österreichische General«

Consul Hansal die ganze Bewegung hier wie dort zutreffend

als den „protestantischen Islam" bezeichnet, der ebenso seine

politische wie religiöse Seite habe. Sie richtete sich gegen

die Corruption des Islam durch das Chalifat am Bosporus,

war aber nicht weniger ein nationaler Befreiungskampf gegen

die türkische Tyrannei und Aussaugung. Zu jeder Gebets

zeit schwang der Mahdi sein Schwert drohend in der Richtung

»uf Constantinopel, und noch im Anfang April des laufenden

Jahres erließ die Pforte eine Erklärung gegen den „falschen

Ncchdi wegen einer neuen zündenden Proklamation gegen die

omanische Herrschaft", die von demselben in Arabien ver

breitet worden seyn solle. Aus diesem Charakter der Bewegung,

?ie Gladstone darum auch einen „Befreiungskampf" genannt

bat, ergibt sich klar, daß die Türken die allerungeeignetstcn

Pacisikatoren des Sudan wären. Fürst Bismarck soll gegen

über dem Lord Nosebery die entgegengesetzte Meinung aus-

l) T. Berliner „Germania" vom 3. Juni 1885. — Berliner

„Kreuzzeitung" som 9. April 1385.

^^

2l»



308 Der englisch-ttgypülche Knäuel.

gesprochen und den völligen Verzicht Negyptens auf den

Sudan verlangt haben; der türkische Bock soll bei dem

schwarzen Volk im Süden wieder Gärtner werden. Aber

General Gordon kannte die Lage daselbst jedenfalls genauer,

und sein erstes Wort an das Volk von Chartum bei seinem

Einzug am 18. Februar v. Is. lautete: „Es soll keine

Vaschi-Bozuks mehr geben."

Auch von dem Aufgeben des Sudan ist in der Pro

grammrede des Lord Salisbury keine Rede. Vielmehr enthält

dieselbe den ebenso bestimmten als vernünftigen Satz: „Eng

land könne diefe Provinzen nicht gänzlich ihrem Schicksal

überlassen; es entstehe daher die Frage, wie viel von dem

Sudan bei Aegyptcn bleiben und wie viel von dem Gebiete

unter der militärischen Controle Aegyptens stehen müsse;

diese Fragen müßten entschieden werden, bevor man sagen

könne, daß man Aegypten in einen Zustand der Sicherheit

gesetzt habe." Das ist auch die Meinung der militärischen

Autoritäten, die den heldenmüthigen Zug durch die uner

meßlichen Wüsten bis fast vor die Thore Chartums mit

gemacht haben. Gordon selbst hat seine anfängliche Meinung,

daß „der Sudan ein werthlofer Besitz" sei, später gewechselt,

und ebenso hat er seinen eisten Plan, der Sudan könnte den

verschiedenen, als unabhängig zu erklärenden, Emiren und

kleinen Sultanen überlassen werden, nachher fallen lassen,

Gladstone aber hat alle diese Nutzlosigkeiten mitgemacht.

Das neue englische Kabinct hat vorderhand nur eine

ephemere Existenz. Es wird je nach dem Ergcbniß der

Parlaments-Ncuwahl im nächsten November stehen oder fallen,

und inzwischen mußte es bei den Fäden der auswärtigen

Politik anknüpfen, die ihm von den Vorgängern in die Hand

gegeben waren. Möge der politische Geist der englischen

Nation bei den Wahlen das Nichtige treffen! Es handelt

sich dabei auch um eine große Angelegenheit des Christenthums

und der Humanität. Von einer Politik, die Hand in Hand

mit Nußland gegen England intriguirt, kann nichts Gutes

kommen, ist auch Gutes für höhere Interessen nie gekommen.
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Zollte aber das Inselreich dahin getrieben werden, daß cö,

der Hetzerei müde, über Herat und Beludschistan hinüber

den Nüssen die Hand reichte — nun, von der Nückstauung

der panslavischen Fluch hätte man dort verhältnißmäßig

wenig zu fürchten — im Gegensatz zu anderen Leuten.

XXIV.

Der Dichter des Centrums,

(Zur Jubel-Ausgabe von .Dreizehnlindcn")

Die Schöningh'sche Verlagsbuchhandlung in Paderborn hat

«oi einigen Wochen die fünfundzwanzigste Ausgabe von Friedrich

Wilhem Weber's „Dreizehnlindcn" in höchst geschmackvoller, der

feierlichen Gelegenheit entsprechender Ausstattung versandt. Der

Sang von Dreizehnlinden erschien im Oktober 1878, hat es

also in nicht sieben Jahren zu dieser „Jubel-Ausgabe" gebracht:

ein geradezu beispielloser Erfolg!

Es ist in Zeitschriften und Tagcsblättern viel und viel

Schönes über Weber und sein herrliches Epos gesagt worden.

Meines Wissens hat man aber den Dichter und seine Dichtungen

noch nicht speciell unter dem Gesichtspunkte betrachtet, welchen

die Überschrift dieser Studie andeutet. Mit vollen» Rechte darf

jedoch die obige Bezeichnung auf Weber angewendet werden und

zwar keineswegs bloß wegen seiner Zugehörigkeit zu der parlamen

tarischen Gruppe des Centrums, sondern eben so sehr und noch

mehr wegen des Charakters seiner Poesien.

Weber ist bekanntlich seit 1 86 1 (mit Ausschluß der Sommer«

sihung 1862) Mitglied des Abgeordnetenhauses als Vertreter

des 4. Minden'schen Wahlkreises (Warburg-Hörter). Er gehörte

stets der katholischen Fraktion, bezw. der Fraktion des Centrums

»». Lange Zeit war sein Nachbar im Hause der inzwischen

»erstorbene Vertreter des 4. Aachener Wahlkreises (Geilenkirchen-

Lilelenz-Heinsberg), Oberpfarrer Lindcmann von Niederlrüchtcn,

der weithin bekannte Literarhistoriker, welcher ohne Zweifel nicht

ohne Einfluß auf die Herausgabe von „Dreizehnlinden" gewesen

ist. Es ist eine hochinteressante Erscheinung, daß eine den Sieg

de« Christenthums über das Heidenthum verherrlichende Dichtung

zum großen Theil in Berlin entstand oder doch zum Abschlüsse
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gelangte, in Berlin, dessen ganze Atmosphäre solcher Poesie

wahrlich am wenigsten günstig erscheint. Ob Weber auch

während der oft recht langweiligen Sitzungen des Abgeordneten

hauses „Reim an Reim geflochten" hat, wie er bescheiden sich

ausdrückt, mag dahingestellt bleiben. Die Beschäftigungen während

solcher Sitzungen sind bekanntlich sehr mannigfaltige. Von dem

vor zehn Jahren verstorbenen baierischen Reichstagsabgeordneten

Merlle wurde z. B. erzählt, daß er gewöhnlich seinen Rosen

kranz gebetet habe.

Was den Charakter der Webcr'schen Poesien anlangt, so

stellt sich „Dreizehnlindcn" recht eigentlich als ein Trutzgesang

wider den modern-heidnischen Zeitgeist dar. Der

Dichter ist sich dieses Gegensatzes gegen den materialistischen

und naturalistischen Zeitgeist — den „alten Uhu" — voll bewußt.

„Und nun ist mein Lied zu Ende,

Und ich Hab' es doch gesungen,

Alter Uh», dir zum Trotze,

Dir und deinen Lästerungen."

So ist auch im andern Lager „Dreizehnlinden" von vorne

herein aufgefaßt worden.

In einer der 9. Austage im Berliner Tageblatt gewidmeten

Besprechung — das vcrbreitetste Prcßorgan Berlins hat nicht

früher von Weber's Epos Notiz genommen — schrieb Fritz

Mauthncr: „Aus dem neunten Jahrhundert, aus der Zeit der

erbitterten letzten Kampfe zwischen Franken und Sachse», klingt

der Gesang, den F. W. Weber zur Ehre Gottes und des Klosters

Drcizchulindcn angestimmt hat. Während bei den meisten Schrift

stellern dieses Stoffgebietes mehr oder weniger das alte Heiden-

thum auf Kosten der neuen Lehre gefeiert wird, empfindet der

Dichter von , Dreizehnlindcn' nicht nur völlig mit den frommen

Mönchen seines Klosters, sondern wendet sich in mehr als einer

Stelle unmittelbar an das religiöse Bedürfnis; seines katholischen

Lesers ; mitte» in unserer humanistischen Literatur erscheint

eine solche Dichtung, welche streng auf con fes sionellen

Boden sich stellt, wie ein ernster Maskenzug. Der Dichter

darf sich aber eines ehrenvollen nnd schwierigen Sieges rühmen,

wenn er mit einem solchen Werk in unserer Zeit einen Erfolg

erringe» uud auch deu minder frommen Leser zu erbauen ver

mochte. Ucbcr alle politischen und religiösen Bedenken hinweg,

welche dieses Buch von der großen Mehrheit des deutschen Volkes

trennen, muß die poetische Kraft und die reine Empfindung dieses

echten Dichters anerkannt werden, dein vielleicht auch ohne das

Opfer eines mittelalterlichen Denkens eine ehrenvolle Stelle in

uusercr Literaturgeschichte eingeräumt werden wird."

Weber trägt indeß die rcagircnde Tendenz seiner Dichtung

nirgend in gesuchter Absichtlichkeit zur Schau; sie durchweht das

ganze Epos und nur gelegentlich kommt sie in scharfer Wendung,
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aber auch dünn in der natürlichsten und ungezwungensten Weise

zum Ausdruck.

Bei Erwähnung der Sängerfahrten Siegeward's, der am

Hofe des großen Frankenkönigs Karl die Geschenke Harun-al-

Naschids — einen Elephanten und ein Aefflein — sah , fügt

er launig hinzu:

Dieser Affe

War der erste Nff im Norden :

Menschheitsväter sind sie später

Und gemein im Land geworden.

Den Wolf läßt er auf den Nath des Igel«, vor Helmar

Kcm gefürchtetcn Jäger sich in Acht zu nehmen, erwidern:

„Auch meinem Volle

Thai er weh mit scharfen Streichen-

Bleibt er mir von Kleid und Kragen

Zausen mag er meinesgleichen.

Iß und beiß die Nebenessel

Ist der Grundsatz, den ich übe:

Und ich lernt' ihn bei den Menschen,

Und dort heißt er Nächstenliebe."

Höhnend detlamirt der Uhu:

„Was ist Recht? Gewalt'«« Wille,

Der da biegt und beugt die Köpfe,

Wie der Sturm, der alte Riese,

Viegt die schwanken Weidenzöpfe.

Freiheit ist die schöne Stimmung,

Mit Behagen, mit Vergnügen

In Verzicht auf eignen Willen

Fremdem Willen sich zu fügen.

Denn gemächlich und ersprießlich

Ist's, im Troß der Macht zu laufen,

Immer nur durch offne Thure,

Immer mit dem großen Haufen."

Voll und feierlich klingt in den unvergleichlich schönen

Tchlußftrophen von „Dreizehnlindcn" die Klage über den Jam

mer der Gegenwart:

„Denn die Zeit ist schwer; ehrwürd'ge

heil'ge Satzung wird zur Fabel,

Recht zu Aberwitz; aus Trümmern

Baut der Wahn ein neues Babel;

Wild die Herzen, feil die Treue,

Gold und Macht die höchsten Götter,

Und den Altar unterwühlen

Hier die Heuchler, dort die Spötter."

Nicht minder gibt sich Weber als der Dichter des Centrums

in seinem Ende 1881 erschienenen Bändchen „Gedichte", namentlich

in dem zweiten Buche derselben. Hier liegt der Dichter seine

Lebens- und Weltanschauung dar; in den kernigen und urwüch

sigen Sinnsprüchen ist gewissermaßen auch sein lirchcnpolitisches

Glaubensbekenntnis; enthalten.
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Den „Freidenkern" schreibt er in's Album:

„Das Band, das eng mit Gott verbunden hält,

Knüpft auch in Lieb' uns an den Nebenmann;

Zerreiß es frech: der große Krieg fängt an,

Und aus den Fuge» geht die Welt,"

Von der „tollen Welt" sagt er:

„So ist die Welt! Sie läßt

Vom leersten Schwätzer sich den Glauben,

Ihr bestes, schönstes Kleinod rauben:

Den Aberglaube« hält sie fest."

Mit bitterem Spott wird die neuzeitliche „Muster wir th-

schcisl gegeißelt:

„Fort aus dem Lande die stillen Beter,

Die staatsgefährlichen Uebelthäler!

Die Gründer, die Schinder, die Buhlerinne»,

Die bleiben drinnen,"

Nahrhaft zornige Reime widmet der Dichter der „schwe

ren Zeit:"

„Den Büchertisch besorgen die Weider,

Und Staatstunst lehren die Zeitungsschreiber;

Die Weifen verkünden mit viel Geschrei,

Dah ihr Urahn der Gorilla sei;

Ein Freigeist pfaucht in der Kinderfchule,

Dick liegt der Staub auf dem Kirchenstuhlc;

Das Reich ertlirrt in Waffen und Wehr,

Die Friedensrüstunq ist ihm zu schwer;

Die Großen blähn sich, die Kleinen frieren,

Die Rotheu knirschen und conspiriren: —

Was wird das? — Schlage das Wetter drein!

Das ist eine Zeit, vor Schmerz zu schrei'n,

Das ist eine Zeit, um mit Ergrimmen

Chamiffll's Canon anzustimmen."

In diesen und ähnlichen Epigrammen hallt mächtig wieder,

was die Gegenwart bewegt. Der Dichter redet frisch von der

Leber und macht aus seinem Heizen keine Mördergrube.

Wenn ich übrigens Weber als „den" Dichter des Ccntrums

bezeichnet habe, so will ich natürlich den übrigen Fraktionspoeten

in keiner Weise zu nahe treten. Aber gerade diese werden am

meisten damit einverstanden seyn, daß der Sänger von Dreizehn-

linden der Dichter der Fraktion genannt wird — etwa wie Windt-

horst der Politiker und August Reichenspergcr der Gothiker.



XXV.

Das Duell.

Eine historisch-kritische Studie,

I, Begriff des Duells.

In den Tagesblättern findet man gegenwärtig eine fast

stereotype Rubrik, welche über Zweikämpfe berichtet, die zwischen

Studenten, Militärs, Zeitungsrcdakteuren, Abgeordneten :c.

vorgekommen. Im preußischen, bayerischen und österreichischen

Abgeordnetenhause kam die Sache zur Sprache; Civil- und

Militärgerichte hatten sich mit solchen Fällen zu beschäftigen,

mio hier traten so merkwürdige Gegensätze der Nechtsan-

schauungen zu Tage, daß es sich wohl der Mühe lohnen

wird, diese viel besprochene Angelegenheit von verschiedenen

Gesichtspunkten aus zu prüfen.

Da das deutfche Strafgefetzbuch keine Definition des Duells

ober Zweikampfes bietet, diese erst vielmehr von den Com-

menlatoren auf Grund des Sprachgebrauches und der ein-

Men positiven Bestimmungen des Gesetzes aufgestellt wird, so

ttfiniren wir das Duell lieber mit den Moralisten als: pu^na

iuter üuo8 vol vaucuä vrivata lluetorititte vrivatiZque c!«

«uzis et ex eoudicto iuitk, cum veiiculo occisioniz, muti-

lztiouig vel vuluoriz.') Also: ein Kampf unter zwei oder

<) Hähnlein, krinoiM ^beul. mor. p. il0. Aehnlich Ferraris,

?l»mpw vidi., Gury ,c. Lemtuhl definirt es als puzna 8iu
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wenigen Personen, welche aus persönlichen Gründen und ver«

abredeter maßen stattfindet, mit Gefahr der Tödtung, Ver

stümmelung oder Verwundung. Die wesentlichen Momente

desselben sind :

1) Ein Kampf unter Zweien ober Mehreren, welche

paarweise einander gegenüberstehen. Das sogenannte amerika

nische Duell fällt nicht unter unsere Definition; es ist nicht

ein Kampf, fondern eine durch'« Loos bestimmte Nöthigung

zum Selbstmord. Dagegen fällt völlig mit dieser Begriffs»

bestimmung zusammen, was von den Numantinern bei der

Einnahme ihrer Stadt durch Scipio berichtet wird, daß sie

nämlich, um nicht lebend in die Hände der Sieger zu fallen,

im Zweikampf sich gegenseitig den Tod gaben. Da aber hier

die bestimmte Absicht zu Grunde lag, nicht bloß den Gegner

zu tödten, sondern auch selbst getödtet zu werden, so war das

Mord und zugleich eine besondere Form des Selbstmordes,

etwa wie der schwer verwundete König Scml sich von dem

Amaleliten tödten ließ. (2. KeF. 1, 9. 10).

2) Die Verabredung von Zeit, Ort und Waffen. Ein

Kampf, welcher durch hinterlistigen oder brutalen Ueberfall

(Attacke) oder durch plötzlich ausbrechende Leidenschaft veran

laßt ist und sofort ausgefochten wirb (Nencontre), fällt nicht

unter den Begriff „Duell". Die Qualifikation höherer Sünd

haftigkeit bei diesem liegt in der Ruhe, Besonnenheit und

Ueberlegung, mit welcher von beiden Seiten der Kampf in's

Werk gesetzt wird.

3) Die Veranlassung durch rein persönliche und private

ßulariz ex cnuäicto «.rmiz »6 oeeiäenäum »ivo ssraviter vnl-

nßl«m6mu »pti3. Prof. E. von Liszt „Das deutsche Reichs-

stiafiecht," Berlin und Leipzig >88l p. 247 als: „Der verab-

redete, den hergebrachten oder vereinbarten Regeln entsprechende

Kampf mit todtlichen Waffen zwischen zwei Personen." Achnlich

Olsh au sen, „Kommentar zum deutschen Strafgeschbuch." Ber

lin !882 p. 7N5.
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Gründe. Demzufolge war der Kampf zwischen David und

Goliath (I. Kön. 1?) nicht Duell, weil derselbe entscheiden

sollte über das Schicksal zweier Völler: „Wählet aus euch

nnen Mann und der komme herab zum Zweikampf. Ver

mag er mit mir zu kämpfen und erschlägt er mich, so sind

mr euch dienstbar; siege aber ich und erschlage ich ihn, so

seid ihr Sklaven und dienet uns" (I. c Vers 8, 9). Eben

sowenig war Duell der Kampf der Horatier und Curiaticl ;

sie kämpften im Auftrag der Führer des römischen und des

»lbanischen Heeres; oder der eines Sueven mit einem Vandalen

um den Besitz von Spanien (Gregor Turon. II, 2). Durch

diese Kämpfe wurde ein nationales Unglück, eine große Mtige

Schlacht verhütet. Sie kämpften als Repräsentanten ihrer zur

Schlacht gerüsteten und bereiten Völker, und das ist die einzig

crlaubte Art des Zweikampfes : vuellum evitativuin delli,

d. h. in soweit erlaubt, als der Krieg selbst es ist, den er

verhindern soll. Dagegen sind eigentliche Duelle die Kämpfe

zwischen Manlius Torquatus und Valerius Corvuö gegen

zwei Gallier im Verlauf des zweiten Keltenkrieges (Liv. VII,

9. 10; VII, 25. 26) , weil es sich hier nur um die Mani

festation persönlicher Tapferkeit, nicht um die Entscheidung des

ganzen Krieges handelte. Ebenso ist Duell der im Angesicht

beider Heere ausgefochtene Kampf zwischen Menelaus und

Paris (II. III. 314 f.), wo die Weite des Kampfplatzes

»usgemessen uud um die Priorität des Angriffs gelooöt wurde ;

luch dieser Kampf war ohne Entscheidung für den Ausgang

lls ganzen Krieges, also unerlaubtes Privatduell. Dagegen

ist nicht Duell der berühmte Zweikampf zwifchen Hektor und

Mleus (II. XXI, 5 27; XXII, 25 bis 130), weil er sich

nst im Verlauf des allgemeinen Kampfes entwickelte.

4) Muß vorhanden seyn die Gefahr einer Verwundung,

Verstümmelung oder des Todes. Folglich ist eine Waffcu-

ubung auf dem Fechtboden nicht Duell, weil hier durch Visier

lc. Schutz gegen Verwundung geboten ist. Sollte trotz aller

vernünftigen Vorsichtsmaßregeln eine Verwundung auf dem

22»
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Fechtbodm vorkommen, so ist das eben ein Unglücksfall und

ebensowenig beabsichtigt, als wenn durch das Zerspringen

einer Büchse auf dem Scheibenstand ein Nebenstehender ver

wundet wird.

Welcher Art die Waffen sind, mit welchen der Kampf

auögefochten wird, ist irrelevant. Der amerikanische Hinter

wäldler ficht seine „Ehrensache" mit der Büchse oder dem

Bowiemesser aus, wie der Student mit dem Schläger, der

Offizier mit dem Säbel, der Cavalier mit dem Pariser oder

der Pistole. Wir tragen sogar kein Bedenken, den englischen

Boxerkampf, wenn er, wie nicht selten geschieht, unter Ver

abredung von Zeit und Ort stattfindet, unter die Kategorie

des Duells zu stellen. Er entspricht vollkommen der oben

aufgestellten Definition, und der mit Bleikugeln besetzte Boxer-

Handschuh ist sicher eine Waffe.

Bezüglich seiner Sündhaftigkeit fällt das Duell unter

das fünfte Gebot des Dekalogs und ist intcndirte Verletzung

eines Anderen an Leib und Leben und zugleich sündhafte Preis-

gebung des eigenen Leibes und Lebens. Das vuellum äecre-

torium, welches unter der Verabredung stattfindet, daß der

Kampf fortgesetzt werde, bis einer der Duellanten tödtlich

verwundet ist, schließt also die Sündhaftigkeit des Mordes

und zugleich des Selbstmordes in sich.')

II. Geschichtliche Entwicklung des Duells.

Um für unsere Untersuchung eine bestimmte Grenze zu

gewinnen, und nicht alle historischen Einzelkämpfc hereinziehen

zu müssen, präcisircn wir die causa privat», welche der An

laß zum Duell ist, als das Streben, durch dasselbe die wirk

lich oder vermeintlich gekränkte Ehre zu rehabilitiren.

Wir behandeln also nicht den gerichtlichen Zweikampf als

Ord al oder Oottesuttheil. Dessen Zweck war nicht Wieder

herstellung der gekränkten Ehre, sondern Beweis der Schuld

>) Pvuncr, NchittUloe «Äcrcchiiglcit. Ncgensburg »828 p. !32.
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oder Unschuld (vuelluiu iuanite8t»tivuiu veritati«). Er

beruhte auf dem richtigen Glauben, daß Gott, der Allwissende,

üie tiefverborgene und sorgfältig verheimlichte Schuld kenne,

involvirte aber den Irrthum, daß Gott als der Gerechte bei

der von den Menschen festgesetzten Probe Schuld und Unschuld

immer in unzweideutiger Weise manifestiren werde. «ü»u»3,

privat» warder gerichtliche Zweikampf übrigens nur insofern,

als dem Einzelnen daran lag, feine Unschuld und des Gegners

Zchuld öffentlich zu beweisen, «üau«» public», war er, indem

cr bei dem Mangel sonstiger Beweise der gerichtlichen Behörde

ein Mittel scyn sollte, denjenigen kennen zu lernen, welcher

den einem Jeden garantirten Frieden verletzt hatte. Darum

schloß im Criminalprozeß das Unterliegen des Beschuldigten

im Kampf keineswegs die Procedur, sondern er wurde zur

Zühne des verletzten Nechtsbewußtseyns auch noch wegen des

Verbrechens bestraft, wegen dessen er angeklagt worden war.

Diese Kämpfe gehören einer längst vergangenen Rechtsordnung

au. Die Kirche fand sie bei den neubekehrtcn Völkern als

uralte, tiefgewurzclte Volkssitte vor und mußte sie eine Zeit

lang dulden, bis es ihr gelang, geordnete Rechtsmittel an

deren Stelle zu bringen. Sie sind längst ebenso verboten

wie die übrigen Ordalien.

Ebenso wenig gehören in den Bereich unserer Unter

suchung die Turniere, deren Zweck war, kriegerischen Muth

und Gewandtheit in Führung der Waffen auch im Frieden

aufrecht zu erhalten und dieses gelegentlich öffentlich zu mani«

festiren (vueNuni 08teutlltivum virium). Während anfangs

sorgfältig darauf geachtet wurde, daß die Gefahr einer Ver

wundung von den Kämpfenden abgewendet wurde, arteten

sie im Laufe der Zeit allerdings zu lcbeuögefährlichen Kämpfen

«ms. Aber schon daraus, daß die Kämpfenden einander häufig

zn nicht kannten, geht hervor, daß es sich hier nicht um

Rache oder um Rettung gekränkter Ehre handelte, sondern

lediglich um öffentliche Schaustellung ritterlicher Fertigkeiten.

Auch über sie hat die Kirche längst ihr verwerfendes Urtheil
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gesprochen, und sie gehöre» seit Jahrhunderten nur der Ge

schichte an.

Von einem Zweikampf im modernen Sinn, zur Her

stellung der wirklich oder vermeintlich verletzten Ehre, wußte

die antike Welt nichts, weil sie den Begriff persönlicher

Ehre nicht kannte. Griechen und Römer waren eminent

politische Menschen; die Persönlichkeit identisicirte sich mit

dem Staat und ging vollständig in demselben auf. Bei ihnen

war die erste Pflicht des Mannes, dem Vaterland zu dienen

d. h. im Frieden ein guter Bürger, im Rath ein weiser Ge

setzgeber, im Krieg ein tapferer Kämpfer zu seyn. In der

Erfüllung dieser Pflicht beruhte auch seine Ehre, welche also

wesentlich eine politische war. Von einer Ehre außerhalb des

öffentlichen Lebens wußte man nichts. Der Mann ist ehren

haft infofern er dem Staate dient. Der Staat gibt seinem

treuen Bürger die Ehre und schützt sie ihm; er nimmt sie

wieder demjenigen, welcher gegen seine Bürgerpflicht verstößt.

Eine erlittene Injurie konnte als Beleidigung aufgefaßt werden,

nie aber als Beeinträchtigung an Ehre. So konnte der be

leidigte Römer eine Injurienklage erheben, nach welcher im

Falle des Beweises auf Geldstrafe erkannt wurde. Das Ur-

theil aber fällten Gefchworne aus dem Volke. Sie, als Organe

des Volksbewußtseyns, erklärten durch Verhängung der Geld

strafe, der Beleidiger habe unbürgcrlich gehandelt. Darin lag

seine eigentliche Strafe; er galt als ehrlos.

Ganz anders gestaltete sich der Begriff der Ehre bei den

alten Germanen. Sie wohnten nicht in geschlossenen Gemeinden,

nicht in enger Berührung miteinander, wodurch nothwendig

vielfache Rücksichtnahme auf die Nachbarn geboten gewesen

wäre , sondern einzeln auf ihrem Hof und Gut , jeder ein

König auf feinem Bcsitzthum. Ihnen war Freiheit und Uu-

gebundenheit das höchste Gut, und die Waffe das Mittel, sie

zu vertheidigen. Friede war die Integrität des Besitzes d. i.

Schutz gegen Raub und Diebstahl; die Integrität der Ehre,

welche verletzt werden konnte durch beleidigende Worte und
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durch rechtswidriges Binden; die Integrität des Körpers,

Schutz gegen Verwundung und Verstümmelung; endlich die

Integrität des Lebens d. i. Schuh gegen Mord und Todschlag.

Störung des Friedens der Einzelnen war zugleich Störung

des allgemeinen Friedens, auf welchen die Gesammtheit An

spruch hatte. Darum zerfiel das Wehrgeld,!) die wegen Ver

letzung des Friedens zu zahlende Summe, in zwei Theile:

in die mnletkl, treäum, lreäu», treä», im Mittelalter

.Wette", im Schwabenspiegel „Buße", d. i. die Strafe, welche

»ls Sühne für den allgemein verletzten Frieden an da« Ge

meinwesen, oder nach Entwicklung der königlichen Gewalt an

den König zu entrichten war, zur Sühne des Ungehorsams

gegen das, was der König unter Königsbann geboten oder

verboten hatte, und in die compositio, welche an den Verletzten

oder dessen Familie als Sühne für die erlittene Rechtslränk-

ung d, i. für den dem Einzelnen gestörten Frieden entrichtet

wurde.

Also die Vollsgemeinde, welche durch die Schöffen sprach,

übte kein eigentliches Strafrecht, sondern vermittelte nur den

Frieden; die richterliche Thätigkeit der Schöffen war das

Streben, den gestörten Frieden wieder herzustellen; die von

ihnen verhängten Geldbußen find nur Sühnegelder, und deren

Annahme ist ein Zeichen des wiederhergestellten Friedens.

Denn neben diesem öffentlichen Strafrecht stand jenes, welches

der Verletzte oder dessen Familie zur Rache geltend machen

lonnte (vuellum äeteusivum douoi-is, da eine Nechtskränkung

zugleich als Ehrenlräntung aufgefaßt wurde). Dieses wurzelte

so tief im Gefühl der germanischen Völker, daß die Gesetze

dasselbe nicht nur nicht aufheben konnten, sondern bis zu einem

gewissen Grad selbst anerkennen mußten.

Am mächtigsten sprach sich dieses Gefühl bei einein Tod

schlag aus, wo das Recht und sogar die Pflicht der Blutrache

eintrat, wenn man sich dasselbe nicht durch das Wehrgeld hatte

l) Pfahle r, Deutsche Merthümer. Franlfurt l»«8. p. 25t ff.
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abkaufen lassen. Die Wirkung dieses Rechte« der Privat-

rache bei Todschlag oder einer schweren Beleidigung war, daß

der Thäter dem Beschädigten oder dessen Familie gegenüber

taiäogu», friedlos wurde und ungestraft getödtet werden konnte.')

Die Kirche trat mit aller Kraft gegen diesen dem christ

lichen Geist so schroff widersprechenden Gebrauch der Selbst

rache auf, und bestimmte, weil sie nicht mit einem Male diese

tiefgewurzelte Anschauung aufhebeu konnte, durch das kirch

liche Asylrecht Zeiten und Orte, wo der Thäter Frieden haben

sollte. Auch mit der Ausbildung des Strafrechtes wurde dieses

Recht der Privatrache mehr und mehr eingeschränkt ; nach dem

lombardischen Gesetz sollte sie nur noch bei Tobschlag, nach

der lex 8n,xouum nicht mehr gegen die ganze Sippe, sondern

nur gegen den Thäter und dessen Söhne, nach burgundischem

Gesetz nur gegen den Thäter allein statthaft seyn. Karl der

Große endlich verfügte, daß nach einem Todschlag durch Er

legung der Buße und Angelobuug des Friedens (Urfehde) die

Fehde sogleich beigelegt werden solle. Der Widerspenstige

sollte sogar durch den König dazu gezwungen werden können.

Dagegen bestand noch mehrere Jahrhunderte laug die

Uebung, daß die Nichter auf gerichtlichen Zweikampf erkennen

konnten, wenn die Gegner ihre Streitfrage nicht gütlich aus

tragen wollten, sondern den Zweikampf verlangten (vuellum

tcrwinktivuin couti-oveiÄae). UebrigenS stand dieses Recht

nur den Semperfreien (Sendbarfreien , den Herren , welche

nur dem Kaiser untergeben waren, selbst einen Send halten

und dem kaiserlichen Send, Reichstag beiwohnen konnten),

den Gemeinfreien und den Ministerialen zn, war also das

Privilegium gewisser Stände.

Wie die Kirche früher gegen die gottesgerichtlichen Zwei

kämpfe aufgetreten war , so that sie es jetzt gegenüber diesen

privatrechtlichen. Zwar bemühte» sich auch die Kaiser, diese

l) Pfahlei, I. o. 34l.
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Tille, welche sie nicht radical aufheben konnten, wenigstens

einzuschränken, indem sie einzelnen Städten, besonder« allen

Reichsstädten, das Privilegium ertheilten, daß ihre Bürger

nicht verpflichtet waren, gegen Nichtbürger zu kämpfen. Viel

leicht die letzte gesetzliche Bestätigung des Zweikampfe« findet

sich in dem Lehensbrief Nudolf's II. für Heinrich von Lothringen

und Bar vom Jahre 1609, laut dessen dieser mit dem uralten

Recht seiner Ahnen belehnt wird, daß alle, die zwischen dem

Rhein und der Mosel kämpfen wollen, das unter seiner Auf»

ficht thun müssen. Im Ganzen aber läßt sich sagen, daß

mit dem Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts

die Idee des gerichtlichen Zweikampfes in Deutschland über»

wunden war.

Ausschlaggebend war die Einführung des Römifchen

Rechtes. Diesem war die altgermanische Anschauung durchaus

fremd, daß Ehre und Würde in dem Recht bestehe, Rechts

verletzungen mit gewaffueter Hand zurückzuweisen. Das Römische

Recht kannte zwar, wie oben erwähnt, auch eine Injurien-

Nage, aber in derselben wurde die Beleidigung in Geld ver

anschlagt und dieses dem Beleidigten als Compensatio» aus«

gehändigt. Dieser neuen Ordnung der Dinge fügte sich leicht

der Bürgerstand, nicht aber der Adel, welchem es gegen seine

Traditionen ging, vor Richtern, die oft nichteinmal Standes-

gmossen waren, und noch dazu in langwierigen schriftlichen

Procehverfahreu über Ehrcnfragen entscheiden zu lassen. Er

hielt an der alten germanischen Uebung fest, solche Fragen

mit der Waffe in der Hand zum Austrag zu bringen. Ihm

schlössen sich zu gleicher Anschauung alle jene Stände an,

welche nach damaliger Sitte Waffen trugen, besonders Offi

ziere und Studenten.

Aus dem auf altgermanischem Recht beruhenden Zwei

kampf, welcher unter Autorisatio» von Seite der Staatsge

walt stattgefunden hatte, war jetzt bei einzelnen Ständen das

Duell im modernen Sinne geworden, welches, geächtet von

zeiftlichen und weltlichen Gesetzen, nicht mehr auf dem öffent
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lichen gerichtlichen Kampfplatz, sondern in größter Heimlichkeit

hinter geschlossenen Thüren, in der Einsamkeit des Waldes

ausgefochten wurde, schon durch diese Heimlichkeit seinen ge

setzwidrigen, verbrecherischen Charakter manifestirend.

Und dieses Duell im modernen Sinn forderte mehr Opfer,

als der gerichtliche Zweikampf. Gott allein weiß, wie viel

Elend und Jammer dadurch in die Familien gebracht, wie

vielen Eltern die hoffnungsvolle Stütze des Alters, wie vielen

Kindern der Vater, wie manche vielversprechende Kraft dem

Staate geraubt wurde, und das alles aus den nichtigsten

Gründen, wegen einer verlehrten Anschauung über den Begriff

von Ehre. Wir halten nicht viel von dem Charakter Mirabeau's,

des Helden der französischen Revolution, aber ein geistig be

deutender Mann war er ohne Zweifel. Dieser lehnte gegen

fünfzig Herausforderungen ab, weil er glaubte sich dem Vater

land erhalten zu müssen; er meinte dagegen, jene hielten sich

für überflüssig, welche ihn so leichthin forderten. Als der

Teutonenführer Teutobod den Marius zum Zweikampf forderte,

entgegnete ihm dieser, sein Feldherrntalent sei für Rom zu

nothwendig, als daß er es so leichtfertig auf's Spiel setzen

dürfe; wenn Teutobod sich durchaus schlagen wolle, so wolle

er ihm einen Gladiator senden d. h. einen Menschen, dessen

Leben keinen höheren Zweck habe, als zur Belustigung des

römischen Volkes hingegeben zu werden.

(Fortsetzung folgt,)



XXVI.

Der Band III der Blnntschli'schen Memoiren und

dessen Indiskretionen.

n.

(Schluß.)

Daß der Verfasser der Memoiren ein Oberpriester des

Bismarckcultus war, wenn wir es nicht schon längst gewußt

hätten, durch zahlreiche in den Tagebüchern niedergelegte

Herzensergießungen würden uns die unumstößlichen Belege

dafür erbracht. Neberall wo es sich darum handelt, dem

Fürsten Bismarck den Einen oder den andern manchesterlichen

oder sonstigen Fundamentalsatz des Programms der National

liberalen zu opfern, ist er in sprungfertiger Stellung. Fängt

er ja doch sogar bei der ihm zugefallene» Aufgabe, ein Programm

des NeichstagScandidaten Blum zu unterstützen, in welchem

sich der Protest gegen jedwede weitere Besteuerung des Tabaks

als selbstverständliche Parole fand, an der für jeden, auch

den unterthänigsten , Badenser längst abgethanen Frage des

Tabakmonopols „bismarckhuldigend" zu straucheln an. Ein

mitten in der badischen Pfalz wohnender Politiker von der

Bedeutung Bluutschli's glaubt sich zum »aeM^io cloll' intelletto

sogar beim Tabalsmonopole hinreißen lassen zu dürfen ! Man

muß die badischen „Tabaksinteressen" kennen, um die ganze

Ungeheuerlichkeit dieses unverwüstlichen Opfergeistes zu erfassen.
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Zum Ueberstuß gestattet uns übrigens Bluntschli einen

jede Connivenz rechtfertigende» Einblick in das Räderwerk

seiner wirtschaftlichen Denkoperationen, indem er S. 492

wörtlich resümirt: „Die wirtschaftlichen Fragen werden viel

zu sehr abstrakt beurtheilt, bald aus dem Princip derHandels-

u»d Gewerbefreiheit, bald aus dem des Schutzes der nationalen

Arbeit und der Ordnung. Ich bin ein Gegner jeder ein

seitigen Doktrin, nach diesen Schablonen, verwerfe jede ein

seitige doktrinäre Herrschaft der beiden Principien und bin

der Meinung, es müssen beide Grundsätze sich wechselseitig

berichtigen und ergänzen, um wahr zu seyn, um je nach den

Umständen den Bedürfnissen des Reiches und seiner Bürger

zu dienen."

Ein Seitenstück zu dieser Abkanzelung seiner Partei

freunde wird uns im Tagebuchsauszuge vom 3. Juni 1878

geliefert, wo der Memoirenschreiber gelegentlich des Nobiling'-

schen Attentats folgende Straf- Homilie gegen seine College«

vom Stapel läßt: „O diese Doktrinäre, die nie begreifen,

daß man im öffentlichen wie im Privatleben den Gefahren

je nach ihrer besonderen Beschaffenheit begegnen muß, und die

an der normalen Diät festhalten, wenn das Fieber Aenderung

erfordert. Wenn die nationalliberale Partei sich auch jetzt

nur verneinend gegen besondere Maßregeln in eigcnthüm-

licher Gefahr verhält, so ist sie im Volke rettungslos ver

loren. Der Doktrinarismus , wie er voraus durch Laster

vertreten wird, darf nicht die Partei beherrschen, wenn sie

fortwirken foll."

Trotz all' dieser bedingungslosen Unterwürfigkeit muß

aber, sogar dem Fürsten Bismarck gegenüber, der „Alles

besser verstehende" Heidelberger Professor dann und wann

zum Vorschein kommen. Der Freimaurerkönig, der selbstver

ständlich alle kirchliche» Feiertage dem Volke verboten haben

will, kann es dem Kanzler nie verzeihen, daß er über die

Erfindung eines obligaten deutschen Maifestes als Universal

heilmittel gegen alle noch vorhandenen Neichsschmerzen — nicht
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sofort in Jubel ausbrach. Im Uumuthe darüber kann er

nicht umhin, dem Gegenstande seiner Anbetung da und dort

einige Hiebe zu versehen und zum Danke für das ihm vom

Fürsten bei so vielen intime» Unterredungen entgegengebrachte

Vertrauen die gewohnten Indiskretionen an dem hohen Gönner

zu verüben. S. 214 wird dem Fürsten wörtlich, wie folgt, am

Zeuge gestickt: „Obwohl er in der Rede sehr gewandt und

sicher ist, so scheint er mir doch nicht angelegt zu einem Leiter

des Parlaments, er überwirft sich zu leicht mit den Parteien

und Personen und es fehlen ihm die Vermittler, welche die

momentane Gereiztheit abspannen und ausglätten." D. h.

Vismarck hätte sich einen solchen „Ausglätter" in der Person

Vluntschli'S als ständigen Mitarbeiter in seinem Kabinete

halten sollen.

Eine bald darauf folgende Tagebuchsnotiz enthält folgende«

Tabelsvotum für den Kanzler: „Die katholische Kirche hat

er offenbar gar nicht gekannt; er hatte 1868 gemeint, die

Preußischen Bischöfe seien vorerst Preußen, dann erst römische

Nischöfe. So wenig wußte er von der Erziehung des Klerus,

Hohenloheö Circulnr (aus der Concilszcit) hat man in Berlin

mitleidig belächelt." Bismarck hat es eben versäumt, sich bei

Nluntschli auf Privatissima zu inscribiren, um das eigent

liche innerste Wesen des Katholicismus kennen zu lernen.

S. 362 nach Darstellung einer mit Gelzer gepflogenen

Unterredung heißt es weiter: „Vismarck mag selbstständige

Köpfe nicht, er will nur als Diktator regieren; darin ist er

nicht so groß wie Stein." Wie wäre doch Alles anders uud

besser geworden , wenn der Kanzler auf den gefcheidten Ge

danken gekommen wäre, vor Beginn seiner Tagesarbeiten sich

liu kleines Direktorium von dein „sclbstständigen Kopfe"

Nluntschli in die Hand drücken zu lassen I

Je länger er Tagebücher schreibt, desto verstimmter wird

n. Zuletzt zeigt er im tiefsten Verdrusse an, daß er sich jetzt

in's Privatleben zurückziehen werde. Dabei deutet er an,

wie es doch dem Kanzler am eigentlich weiten Blick gefehlt
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habe, da er andernfalls längst hätte darauf kommen müssen,

Bluntschli als 8ou»- edel in's Kabinet zu berufen. Die An»

deutung erfolgt in folgender Fassung: „Deutschland wird in

der nächsten Zeit stramm regiert. So lange Bismarck die

Dinge besorgt, ist für eine liberale und ideale Natur inner

halb der Leitung kein Platz."

S. 218 wird uns ein Spaziergang geschildert, welchen

Bennigscn und Bluntschli mit einander machen und auf welchem

sie sich in folgendem gemeinschaftlichen Nrtheile über Bismarck

— die Fassung von Bennigscn herrührend — begegnen:,, In

dem antediluvianischen Manne ist eine seltsame Verbindung

von lauterster Offenheit und tiefster Verschlagenheit, von rück»

haltsloser Wahrhaftigkeit und bewußter Täuschung. Er muß

die Diplomaten fürchterlich angelogen haben. In den Fällen,

in welchen er mit Venuigseu und Forckenbeck unterhandelt

hatte, war er wahr und fest und nur die Oberfläche mit trü-

gerischcm Schaume bedeckt."

Wenn der „antcdiluvianische, vorsätzlich täuschende, die

Diplomaten fürchterlich anlügende, mit trügerischem Schaum

bedeckte" Kanzler, dereinst in's Privatleben zurückgezogen, an

einem stillen Abend sein Album durchblättern wird, so kann

die betreffende Pagina nicht wohl von einer den beiden post-

diluvianischcn Inlimen gewidmeten Erinncrungsthränen ver

schont bleiben, welche ihm von Angesicht zu Angesicht stets

die Hand küßten und nun hinter dem Rücken eine Nase drehten.

Bennigscn hätte sich jedenfalls wohl gehütet, ein solches Ur-

theil dem Gehege seiner Zähne entschlüpfen zu lassen, wenn

er es für möglich gehalten hätte, daß Bluntschli eS in

seinen Memoiren der Oeffentlichkeit übergeben würde.

S. 198 wird uns erzählt, wie Bismarck in seinem Arbeits

zimmer, bei einem Glase Bier, dem Memoirenschreibcr einen

ganzen Abend widmet. Der größte Staatsmann des Jahr

hunderts ließ sich dazu herab, mit dem Heidelberger Professor

mehrere Stunden lang unter vier Augen zu politisiren. Der

Leiter des Auswärtigen fand es nicht unter seiner Würde
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dem süddeutschen Logenchef ein Expose der nächsten poli

tischen EntWickelung zu behändigen. Bei der Darstellung

dieses Erposs führt Bluntschli den Kanzler unter Ander»«

lebend ein : „Die Bayern," (es handelte sich um die Vervoll

ständigung des norddeutschen Bundes) «könnten sich leicht

durch einen übereilten Eintritt Badens zu sehr umarmt fühlen.

Am Ende müßten wir die Bayern mit den Waffen zwingen ;

das wünschte ich zu vermeiden. Wir wollen ihnen Zeit lasse»,

d»ß sie sich besinnen können; sie müssen inzwischen an den

Wänden herumtasten und nach einem Ausweg suchen, sie

werden keinen finden, dann werden sie sich schließlich in ihr

Schicksal finden."

Es kann dem Kanzler, besonders jetzt, wo Bayern an

Bundesfreundlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt, mit der

Aufwärmung solch' früherer Freundlichkeiten unmöglich ein

Gefallen erwiesen seyn. Sicherlich hätte er sich vor einem

solchen Meinungsaustausch wohl gehütet, wen» er hätte ahnen

tonnen, daß Bluntschli ihn später der Oeffeutlichkeit übergeben

würde. Also auch hier wird die Gewogenheit, das Vertrauen,

welches der größte Politiker des Jahrhunderts einem präsu-

mirten Eingeweihten zu Theil werden läßt, mit Indiskretion

vergolten.

S. 349 tritt der Führer des Protcstantenvcreins auf und

beNagt sich, daß man „oben" nicht einsieht, was man am

Piotestantenverein hat. „Die große Entwicklung des deutscheu

Staates hat leine zuverläßigeren Freunde als die Männer des

deutschen Protestantenvereins. Für den Kampf wider die Hier

archie hat der Staat keinen energischeren Bundesgenossen als den

deutschen Protestantenverein. Dieser Kampf kann nicht durch

Polizeimaßregeln, er muß durch geistige Mächte zu Ende ge

bracht werden."

Bei der Nachricht von der Ernennung Falks zum Cultus-

minister schreibt er : „ich habe jetzt die Hoffnung daß die bornirte

(evangelische) Berliner Kirchenleitung ein Ende nimmt." Bei

Darstellung einer mit Simson gepflogenen Unterredung spricht er
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sich über Mühler, der damals noch unter Wismars als Eutins«

minister diente, dahin aus: „Mühler ist ein fähiger Nath, aber

ein nichtiger Minister; die Leitung des Cultus ist blödsinnig.

Vieles wird durch die Intriguen der Frau von Mühler und

anderer Damen bestimmt. Die kirchlichen Zustände sind

heillos verfahren." Bald darauf beklagt er sich , daß man

sich bei dem Mühler'schen Negimcnt sogar danach erkundige,

ob Staatsdienstcandidaten, sogar die Nichttheologen , gläubig

oder ungläubig seien."

Inhaltlich eines Tagebuchauszugs vom März 1871

wurde ihm von einem Professor und protestantischen Pastor

Baum aus Straßburg die „ernstlich drohende Eventualität"

gemeldet, daß die ganz protestantische Stadt Weifsenburg

sammt weiteren 10 protestantischen Quadratmeilcn an —

Bayern fallen solle. Bluntschli möge, dahin lautete die Schluß

akte der Baum'schen Meldung, sofort nach Berlin reisen, um

der Gefahr zu begegnen. Der TagebuchS-Auszug wird wört

lich , wie folgt, abgeschlossen: „Ich folgte dem Wunsche

Baums, deßhalb eine Extrareise nach Berlin zu unternehmen,

um daselbst ebenso im deutschnationalen wie vom protestan

tischen Gesichtspunkte zur Abwendung eines solchen verhäng

nisvollen Schrittes mitzuwirken. Die Neise war mir zu

gleich eine erwünschte Gelegenheit, bei Bismarck einen letzten

Versuch der Erzielung eines deutschen Mai°National-Fcstes zu

machen."

Wir möchten'« durchaus uicht verschwören, ob Herrn

Bluntschli, weun er bis zu seinem Tode in Bayern auszu

hallen die Güte gehabt hätte, nicht bereits ein Denkmal, etwa

eine Ncitcrstatue, um den Wandermissionär plastisch zu ver-

sinnbilden, auf dem Karlsplatze oder in der Maximilianstraße

in München gesetzt wäre, während man dort nach einem dem

großen Görres gesetzten Monumente vergebens sucht. Bluntschli

hat viele Jahre lang in München die Gunst des dortigen

liberalen Regimes genossen. Man hätte deßhalb von ihm

erwarten dürfen, daß er eine solche Absurdität nicht einmal
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zu beulen wage. Wenn er sich aber des Gedankens durchaus

nicht erwehren konnte, so hätte er aus Rücksicht für die

blyerischen Herrscher, aus deren Hand er dermaleinst so viele

Nohlthaten acceptirte, die Verdächtigung wenigstens nicht auf

dem öffentlichen Markte ausschreien sollen. Wenn hente die

größte politische Unwcchrschcinlichkeit, daß Tirol an das pro-

lestantische Schweden siele, sich verwirklichen würde, so bestünde

natürlich keine katholische „Gefahr."

In den Tagebuchsauszügen stößt man auf viele Stellen,

wornach man meinen sollte, Bluntschli habe aus der Schweiz

eine catonische oder wenigstens puritanische Antipathie gegen

»lle Courtoisien, residenzlichen Ceremouiclle, insbesondere aber

gegen alle Ambition auf Berliner und Karlsruher Abhängig-

lntsstcllungen herübergebracht. Wie stimmt aber damit die

viele Seiten lange Beschreibung seines Doktorjubiläums, wo

er mit einer rührenden Minutiosität, Alles für baare Münze

»chmend, bei jeder einzelnen Ovation verweilt, aus den vielen

einzelnen aufgeführten Telegrammen, Blumenbouquets, Fackel

zügen «. nichts als die wahre aus dem Innern kommende

Anerkennung seiner riesigen Verdienste herausliest?

Wie ist der Cato in Einklang damit zu bringen, daß

sich in Dutzenden von Tagebuchsauszügcn mit der „höchsten"

Gunst gebrüstet wird, wie ihm in den Kriegsjahren alle mili

tärischen Nachrichten direkt aus den Kabineten zukamen, wie

ceßhalb Aller Blicke immer darauf gerichtet waren, ob auf

Vluntschli's Hotel die Kriegsfahne aufgesteckt ist oder nicht?

Wie räumt sich der Cato mit der in den Tagebüchern immer

und immer wiederkehrenden Erwähnung, daß er bei jeder der

»iclen deutschen und badischen Krisen <Ie 1860j80 entweder

hatte Minister werden können oder doch, wäre es mit richtigen

Augen zugegangen, hätte Minister werden sollen? Wir wollen

nur beispielshalber einige dieser vielen Nenommagen hier ein

rücken :

Anläßlich der 186ücr Krise steigt gepaart mit der Minister-

»mbition die Wahnvorstellung einer besonderen „badischen
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Bluntschli-Popularität" in ihm auf. Dem doppelten Vewußt-

seyn seiner Größe wird mit folgenden Worten Ausdruck ver

liehen : „Die öffentliche Meinung erwartet, daß ich Minister

werde; Alle befürworteten meinen Eintritt." Bei der „Com-

bination Edelsheim" wird erwähnt, wie er abermals in Frage

gekommen, wie die Sache aber daran gescheitert sei, daß er

die Erlassung eines Ministerverantwortlichkcits- und eines

neuen Preßgesetzes zur Vorbedingung seines Eintritts ge

macht habe.

In einer bald nach Errichtung des deutschen Reichs

geschriebenen Tagebuchsnotiz heißt es wörtlich : „in den Reichs

tag mag ich nicht mehr, in den Bundesrath, wo eigent

lich meine natürliche Stelle wäre, werde ich schwerlich geschickt."

Daß wir schließlich gar auch noch die Freimaurerei

gegen Bluntschli'sche Verunglimpfung in Schutz zu nehmen

gezwungen würden, daö ist eine Aufgabe, deren Herantreten

an uns wir nicht erwarteten. Angesichts der Memoiren müssen

wir uns aber auch in diese Rolle finden.

Wir sind nämlich der Ansicht, daß, wenn ein Mann sein

ganzes Leben lang in solchen Intimitäten verweilt hat, wenn eine

so große Körperschaft wie die Mayonnerie ihn auf ihren

obersten Vertrauensposten gehoben hat, daß dann vom Gent

lemansstandpunkte aus ein bleibendes Pietätsverhältniß zwischen

der Pythia und ihrem Sohne gesetzt ist. WaS der Aus

scheidende denkt, was er extra muro» schreibt und thut, schließt

keine Verletzung dieser Pietät in sich. Wenn aber die ver

letzende Sprache nach Außen in der Oeffentlichkeit der Me

moirenschreiberei geführt wird, so glauben wir einen Publicisten

vor uns zu haben, der sich außerhalb der Gentlemanssphäre

bewegt. Hören wir nun, wie Bluntschli diese Bewegung im

Tagebuchsauszuge vom 4. Juni 1879 vollzieht:

„Ich war beim Großlogentag in Frankfurt. Die von mir

gewünschte Centralisation wurde von zwei Berliner Großlogen

abgelehnt. Der Geist des Partilularismus war viel stärker

vertreten als der der Nationalität. Ich schrieb nach meinem
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Weggange, daß ich mich an den Verhandlungen nicht weiter be

theilige. Man hatte mich nicht einmal zum Voraus von der

Meinung der Logen unterrichtet, sonst wäre ich gar nicht nach

Frankfurt gegangen. Das Projekt ist jedenfalls zur Zeit ganz

aussichtslos und damit auch jede Reform, welche

»er deutsch enM aurerei ein thatkräftiges Wirken

ermöglicht. Der alte Schlendrian, die Gemüths-

buselei und das Scheinleben werden fortdauern.

Soll es je wieder besser werden, was mir zweifelhaft ist, so

kann nur durch neue Männer etwas erreicht werden. Meine

maurerische Thätigkeit ist jetzt abgeschlossen. Ich hatte, wenn

gleich nie zuversichtlich, gehofft, den Bund, dessen Organisation

vortrefflich ist, und der eine Fülle von Ideen in seinen Sym

bolen veranschaulicht, wirksam zu machen zur Stärkung der

moralischen Kräfte in der Nation, die idealen Güter im Gegen

sätze zum bloßen Materialismus auch in den Mittelklassen zu

Lhicn zu bringen, für geistige Freiheit ohne Zügellosigkeit und

stohheit besser zu arbeiten und auch Humaniät gegenüber de»

unteren Klassen zu üben. Meine Illusion ist zerstört,

oas Instrument ist unbrauchbar. Ich habe mich auch

oarin getäuscht, daß ich meinte mit der Güte des Strebens und

der Klarheit des Gedankens durchzudringen. Ein Sieg war

um möglich , wenn die fleißige Bearbeitung der Per

sonen vorherging und auch die Eitelkeit der

andern Führer gekitzelt wurde. Dazu hatte ich weder

Zeit noch Lust. Diese Aufgabe ist zu Ende. Ich werde nicht

oecken, aber ich werde mich auch zu Nichts wählen lassen und

leinen Großlogentag mehr besuchen."

Wenn auch bezüglich dieser Auslassungen die Person des

Schreibers nicht zu entschuldigen ist, so wird die gutgesinnte

Presse doch gut daran thun, sie dehhalb zu rcgistriren, weil

m uns der Trost darin enthalten ist, daß auch im feindseligsten

»er verschiedenen gegnerischen Lager nicht Alles — vom Stand

punkte der extremsten und raffinirtesten Katholilenhasser aus

gesehen — so vollkommen ist, wie eö in deren Augen seyn

konnte.

23»
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Bluntschli wurde sehr häusig von einem Souveräne eines

norddeutschen Kleinstaates consultirt. Als der Fürst gelegent

lich eines Hoffestcs die übliche Cour abhielt, kam es auch zu

einem politischen Gespräche in dem Rayon, wo Bluntschli

stand. Der Geheimrath wurde Plötzlich sehr lebhaft und ver

gaß sich dabei — die Scene ist uns durch Augenzeugen er

härtet — soweit, daß er sich anschickte, dem Fürsten auf die

Schulter zu klopfen. Er ward den Fehltritt erst iune, als

er die rasche Abwendung des Angeredeten und die erstaunten

Gesichter aller Umstehenden sah.

Von demselben norddeutschen jetzt nicht mehr regierenden

Fürsten wird ein Unfall berichtet, der ihm bald nach dem

soeben erwähnten Vorgange mit einem zur Universitätszeit

weiland etwas näher gestandenen Herrn widerfuhr. Der

Letztere wurde gelegentlich seiner Anwesenheit in der Residenz

zur Tafel im engsten Kreise gezogen. Auf einen während

des Diners vorgekommenen ziemlich schroffen Ausfall des

Eingeladenen ließ Durchlaucht die Bemerkung fallen: „Wenn

Sie so etwas wiederholen würden, so mühte ich Sie aus

meinen Staaten ausweisen." Die Tafel mußte sofort auf

gehoben werden, weil der Eingeladene erwiderte : „Dann würde

ich mich an die Grenze begeben und Durchlaucht von dort

aus die Fenster einwerfen."

Wir haben diese kleinen, aber wahren Erzählungen nur

einstießen lassen, weil sie den Unterschied zwischen den Ver

trauensmännern der alten von der Legitimität und dem

Gottcögnadenthum getragenen Schule, und den „Bevorzugten"

der neueren Schule markiren, welche das Imperium von

Gottes Gnaden verwerfen und den Fürsten nur noch als

lrimug iuter pares gelten lassen. Wir glauben nicht, daß

ein Angehöriger der alten Schule je die erwähnte Körper

stellung anzunehmen oder zur Drohung mit Fenstereinwerfen

oder überhaupt zu indiskreter Behandlung der früheren Ver

trauensstellung sich hinreihen zu lasten im Stande war.

Daß aber Bluntschli durchweg zur neueren Schule ge
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hörte, dafür sind in dem Buche zahlreiche Belege enthalten.

Wir wollen nur einige derselben vorführen: Bei der bereits

erwähnten Ministerkrise von 1866 fährt er, nachdem er er

zählt, wie er trotz des allgemeinen Verlangens seiner Minister-

ernennung „in Skat gelegt worden sei,", in folgender Weise

o«m Staatsoberhaupte selbst zu sprechen fort:

„Er mochte wohl fühlen, daß dcßhalb (well er, Bluntschli,

nicht berufen wurde) etwas verfehlt sei. Er zeigte mir bei

einer Audienz alle Liebenswürdigkeit, die ihm eigen ist; er

hielt mich über drei Stunden fest, und sprach sehr vertraut

über Alles. Aber gerade daraus empfing ich den Eindruck,

daß er in höherem Grade die Eigenschaften eines noblen

Privatmannes, als die eines Regenten habe".

Es sind uns aus den Zeiten der Herrschaft „der alten

Schule" Privatmänner in großer Zahl bekannt, welche sich,

ohne im Nexus des Hof- oder Staatsdienstes zu stehen, „aller

höchster" Vertrauensstellungen erfreuten. Man wird aber

vergebens nach Beispielen aus dem Kreise der „alten Schule"

suchen, welche eine dem obigen Citate auch nur entfernt ähn

liche Keckheit aufweisen. Wir können uns an leine Männer

der „alten Schule" erinnern, die bei Audienzen aus der Rolle

sielen und in die Attitüde des Achselklopfens überzugehen

Miene machten oder auf ein allerhöchstes Tadelswort hin

mit Drohungen antworteten, oder aber, wenn sie in Ungnade

sielen, das allerhöchste Vertrauen mit Ausplaudern der auf

ihre Diskretion gebauten Unterredungen lohnten. Wenn wir

g« die wirklichen Geheimenräthe, also die ständigen und be

rufsmäßigen „Consultirten" der alten Schule Revue Passiren

lassen, so werden wir durchweg jener unverbrüchlichen Loyalität

begegnen, durch welche sich die obersten deutschen Näthe von

jeher vor denen anderer Staaten auszeichneten. Wir kennen

so ziemlich diejenigen deutschen Staatsdiener, welche durch

oie Politik der letzten 20 Jahre, dem natürlichen Zuge ihres

Herzens entgegen, auf die Oppositionsbänkc getrieben worden

sind. Wir glauben nicht, daß Einer darunter ist, welcher
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auch nur einem Gedanken der Art, wie er obigem Tagebuchs«

Auszuge einverleibt ist, Raum zu geben im Stande wäre.

ES freut uns aber vor Allem, hier constatiren zu könne»,

daß noch nicht ein Einziger von diesen opponirenden Staats-

dicucrn je eine der Nespeklswidrigkeit de« Citats auch nur

entfernt ähnliche Illoyalität in die Oeffentlichleit geschleu

dert hat.

Was foll man aber erst dazu sagen, wenn ein durch

eine solche Vertrauensstellung bevorzugter Herr das Staats

oberhaupt, wie S. 403 geschehe», in seine Causerie zu ziehen

wagt. S. 403: „Nur einen dunkeln Punkt hatte die Synode,

daß der Landesbischof sich nichts um sie zu kümmern schien.

Er war während der Zeit, daß die Synode tagte, auf der

Auerhahnenjagd." Sodann S. 404: „Es hatte doch gewirkt,

daß ich (Bluntschli) den Präsidenten des Oberkirchenraths

Nüßlin noch mahnte, er solle den Landesbischof von dem

Schlüsse der Synode brieflich unterrichten. Er (der evange

lische Landesbischof) versprach, daß er noch in derselben Nacht

nach Karlsruhe reisen werde."

Im Tagebuch vom 31. Oktober 1876 wird fortgefahren :

„Der Landesbischof benutzte die Gelegenheit (Schluß derselben

evangelischen Synode), eine politische Rede zu halten. Sehr

bestimmt erklärte er, daß er reichstreu bleibe und seine Re

gierung nicht abfalle von der liberalen Richtung. Viel ener»

gischer sprach er sich im Priuatgespräch mit Kiefer aus:

.Sogar wenn ich meine ganze Vergangenheit preisgeben wollte,

ich könnte es nicht. Wie kann man mir denn das zutrauen ?'

Nur das erklärte er nicht, warum er Lamey nicht berufen

hatte. Das ist der dunkle Punkt. Lamey war als Vertrauens

mann der Kammer nicht zu umgehen und ihm war an Be

deutung Niemand gleich, weder Turban, noch Stösser, noch

gar Obkircher, den er zu Nath zog!"

Wohin soll es kommen, wenn die deutschen „Geheim»

räthe" eine solche Sprache denjenigen gegenüber, von welchen

sie mit Vertrauens- und Gnadenbezeugungen jeder Art aus
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gezeichnet wurden, zu führen anfangen? Ist es erlaubt, die

sich auf die „Oberst-Aemter-Besetzung" beziehenden Entschließ

ungen der höchsten Autorität so, wie hier geschehen, öffentlich

zu tadeln und dabei einen Consultirten obersten Ranges in

der Art, wie hier Herrn Obkircher gegenüber beliebt wurde,

förmlich öffentlich zu „verdummen" ?

Wenn von der Stelle, die hoch über den Parteien stehen

soll, für einen Augenblick unter vier Augen eine Direktive

auf gewisse conkrete politische Maßnahmen beliebt wurde, so

geschah dieß zweiffcllos im Vertrauen auf die unverbrüchliche

Leamtenloyalität des Landgerichtöpräsidenteu Kiefer und unter

liem unantastbaren Siegel der Verschwiegenheit des Partei

führers Kiefer. Wir sind weit entfernt, Herrn Kiefer zuzu

trauen, daß er sich fragliche Ausplauderung Herrn Bluntschli

gegenüber erlaubt hätte, wenn von ihm nicht des Letzteren

Diskretion als eine selbstverständliche Sache vorausgesetzt

worden wäre. Welch' eine Rücksichtslosigkeit wird hier von

dem Geheimenrathe auch gegen den intimsten Parteifreund

geübt!

Welch' ein schlechtes Beispiel in Bezug auf Wahrung

des Amtsgeheimnisses wird dem übrigen Beamtenthume gege

ben, wenn der Geheimrath in Fortsetzung seines bisher ge

schilderten Gebahrens sich immer und immer wieber vielstün-

diger Audienzen rühmt ? Was soll man davon halten, wenn

ei bei Darstellung der deßfallsigen Besprechungen sich nicht

scheut, den Consultirenden wörtlich, wie folgt, redend einzu

führen : (Tagebuchsauszug zur 1866ger Ministerlrise) : „Ich

habe in Frankfurt es gesehen, die deutschen Fürsten sind nicht

geneigt, von ihren Rechten an die deutsche Ccntralgewalt ein

erhebliches Opfer zu bringen. Der Widerstand muß gebro

chen werden und das kann nur geschehen entweder durch die

Devolution oder eine mächtige Regierung. Sie werden mir

zugeben, baß ich einige Resignation zeige, indem ich das sage.

Es ist wirklich uothwendig, daß die ganze äußere Politik,

das Militär einbegriffen, in e i n e Hand kommt." (Tagebuchs
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auszug von 1869, Schluß) : (Auf meine Bemerkung, daß die

Dinge in Berlin unerträglich seien): „Es ist eine Wendung

im Fuge, ich habe in diesem Sinne in Berlin gewirkt, ich

könnte Ihnen noch mehr mitthcilen, muß mich aber mit dieser

allgemeinen Bemerkung begnügen."

Wurde je einmal eine größere Respektswidrigkeit erlebt,

als die, welche dem Tagebuchsauszuge von 1866, nach Aus

bruch des Krieges, eingeflochtcu ist: „Er hat es vorgezogen,

Gelzer aus Basel kommen zu lassen und ihn mit geheimen

Aufträgen an den König von Preußen zu senden. Die

weiche, gemüthliche und dabei doch geistreiche Weise Gelzer«

war ihm offenbar weit sympathischer als meine derbere und

kräftigere Natur. Sicherlich wurde er auch vor dem gefähr

lichen Fremden gewarnt und es fehlte ihm der scharfe Blick,

um in meinem Innern zu lefen. Bcsorgniß und Scheu

drängte das keimende Verständniß immer wieder zurück. Den

noch will ich es nicht verschweigen, daß ich lange die Ueber-

zeugung festhielt : wenn er mir ganz und voll vertrauen wollte,

so würde dieses Vertrauen gerechtfertigt und reichlich vergol

ten werden."

Auf Gelzer eifersüchtig, ist der Geheimrath bereits mit

der Rolle einer verson» ßrats, nicht mehr zufrieden. Wenn

er selbst Mentor dem Achilles gegenüber seyn könnte, so wäre

ihm bicß zu wenig. Er geht bereits so weit, als Lohn da

für, daß er der alleinige Einflußreiche seyn wird, seine freund

schaftlichen Gefühle anzubieten.

Die perfideste Leistung glauben wir übrigens auf S. 394

(Tagebuchsauszug vom 1. Jänner 1876) zu finden, wo sich

der Verfasser der Memoiren folgende Bemerkung erlaubt :

„Jetzt (nachdem sich neue Schwierigkeiten aus den ober« Re

gionen erhoben) habe ich die Verfassungsrcform aufgegeben,

da ich sehe, daß der Staat doch nicht zu halten ist. Wenn

das Reich vollends die Eisenbahnen an sich zieht und die

ganze Civil- und Strafprocehgesetzgcbung einheitlich ordnet,

so hat das Land thatsächlich die Stellung einer Provinz und
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bie Staatsexistenz ist nur noch Schein. Ein Staat ohne

Diplomatie, ohne Heer, ohne Eisenbahnen, ohne Posten, ohne

Telegraphen, ohne Münzrecht, ohne eigene Rechtögesetzgebung

und Gerichtsorganisation — ist lein Staat mehr. Damit

sinkt aber das Interesse am Lande, das Reich ist allein noch

lebendig."

Wenn ein Mitglied des großen Generalstabs für die»

imige Strategie, für welche sich schließlich im Hauptquartiere

entschieden wurde, seine ganze Kraft und seine ganze Bered-

slmleit eingesetzt hat und wenn er dann nach beendigtem

Feldzug , ohne sich selbst als den Hauptsünder anzuklagen,

die von ihm zuerst befürwortete Strategie als eine von

vornherein verfehlte Operation verdammt, dann weiß man in

der That nicht, ob man es mit einem ehrlichen Soldaten im

Freundeslager oder mit einem Mephisto oder gar mit einem

Verräther zu thun hat.

Daß sich das Land Baden unmittelbar nach Beendigung

des französischen Feldzugeö, als es sich um die Art seiner

Eingliederung in das neue Reich handelte, in Folge seiner

jüngsten Vergangenheit (1849—70) und seiner schwerwiegen

den Connexion in einer etwas schwierigen Lage befand, wird

von keinem Kenner der Dinge bestritten werden. Man

brauchte aber kein Staatsmann zu seyn, um die gebundene

Marschroute, welche dem Lande damals vorgezeichnet war, auf

den ersten Blick zu erkennen. Die Aufopferung der militäri

schen Selbstständigkeit und der Verzicht auf die Justiz-, Tele

graphen- und PostHoheit hätten an die Bedingung geknüpft

werden müssen , daß Bayern und Württemberg die gleichen

Opfer bringen würden. Man konnte damals das unwider

legliche Argument betonen, daß die Regierungen Bayerns

und Württembergs, wenn sie sich nicht durch die bedingungs

weise Opferwilligkeit Badens zu der gleichen Unterwerfung

verlocken lassen würden, auch durch ein unbedingtes badisches

Mediatisationsprogramm nicht umzustimmen seyn würden.

Der spätere Verlauf der Dinge hat die Nichtigkeit dieses Nr
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guments bestätigt. Baden hat die Opfer gebracht, Bayern

und Württemberg waren dadurch von ihrem Widerstände

gegen die Auslieferung des Militärs, des Telegraphen, der

Post und der Justiz an Preußen nicht abzubringen. Daß

die Abgabe diefer Hoheitsrechte keine Sache von nebensächlicher

Bedeutung ist, bedarf keiner Auseinandersetzung. Sie ist

nächst der sprüchwörtlich gewordenen „Verhetzung" der Haupt

grund der gegenwärtigen ungemüthlichen badischen Zustände.

Hören wir nun zum Schlüsse, wie der Herr „Geheim«

rath" sich über die Orden, die ihm weiland als Vertrauens«

und Gnadenbezeugungcn huldreichst verliehen worden waren,

über die Ehrenzeichen, bei deren Empfang er zweifelsohne

dem Verleiher gegenüber die Miene des Entzückens angenom

men und für welche er sicherlich seiner Zeit von Dankbarkeit

überfließende Empfangsschreiben in Bereitschaft hatte, hinterher

zu äußern sich erlaubte : (Tagebuchsauszug vom Jänner 1867):

„Zu Neujahr erhielt ich daö Commandeurkreuz zum Zährin

ger Löwenorden — anstatt einer politischen Wirksamkeit

Flittergold." S. 44? wird folgende Erzählung zum Besten

gegeben : In Karlsruhe habe man bei seinem Doktorjubiläum

nicht gewußt, was sich gehört. Der Minister Stösser habe

nur ein ziemlich kühles Gratulationsschreiben an ihn, Bluntschli,

abgelassen; von höchster Stelle sei ihm zwar ein freundliches

Handschreiben zugekommen, aber der Antrag des Senats,

ihm das Großkreuz des Zähringer-Löwenordens zu verleihen,

sei mit der Motivirung abgelehnt worden, man wolle in Zu

kunft diese Auszeichnung überhaupt nicht mehr an Professoren

verleihen. Daran sieht sich nun der „Geheimrath" folgen

des zu bemerken veranlaßt: „So wenig ich mir aus Orden

überhaupt etwas und fo wenig ich Gebrauch von dem Spiel

zeug mache, so hat mich diese Art bnreaukratischer Mißachtung

doch verdrossen. Die Universität Heidelberg erträgt es nicht,

daß man ihre Spitzen lediglich nach badischen Beamtenrang-

classen behandle; sie ist leine badische Landesschule, sondern

eine deutsche, sogar Hochschule für alle Völker. So muß sie
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«uch behandelt werden; es war ein großer Fehler, Alles nach

der bureaukratischen Elle zu messen."

Nach diesem wunderbaren Ergüsse wird von dem Me<

mirenschreiber weiter erzählt: er habe wegen dieser Miß

achtung (also wegen NichtVerleihung des Grohkreuzes des

Zihringer Löwenordens) um seine Quiescenz gebeten. Darauf

fei eine Deputation der Fakultät nach Karlsruhe aufgebrochen,

um gegen die Pensionirung Einsprache zu erheben. Der

Minister Stösser habe in Folge dessen seinen Fehler eingesehen,

gewissermaßen abgebittet. Am 29, September sei dann end

lich durch den Direktor des Oberschulraths , Nokk, mittels

eines sehr anerkennenden Briefes die officielle Bitte , daß er

doch noch aktiv zu bleiben die Güte haben möchte, an ihn,

Nluntschli, gelangt. Darauf habe er daS Pensionsgesuch mit

Rücksicht auf die Bitte der Fakultät und auf den dringenden

Wunsch der Regierung zurückgezogen.

Hat man es je erlebt, daß ein Staatsmann der alten

Zeit sich über eine ihm gewordene Ordensauszeichnung so

äußerte, wie in obigem Citate geschehen? Ein Gentleman,

der nicht im Staatödienernexus steht, hat die Wahl, ob er

eine Ordensverleihung annimmt oder nicht. Hat er sie an

genommen, so wird er niemals auf die Stufe der Gesiunungs-

niedrigkeit herabsteigen , welche einer auch nur unter vier

Augen geschehenen, vielmehr noch einer öffentlichen, Verhöhn

ung eines solchen Gnadenatts zu Grunde liegt. Ein Ge-

heimrath aber, der sich einer solchen öffentlichen Verhöhnung

Huldig macht, steigt auf eine so tiefe Stufe herab, daß sich

nicht nur die College» , sondern auch alle anständige» Leute

«il ßckel von ihm abzuwenden gezwungen sind. Und dann:

welch' eine Anmaßung, welche beispiellose Unersättlichkeit des

liberalen Heidelberger Professorenthums leuchtet aus obigem

Citate heraus! Es hat uns mit Schmerz erfüllt, daß man

in Karlsruhe, wo man feit 1860 bei jeder Negung aus dem

entgegengesetzten Lager an Massivität nichts zu wünschen

übrig ließ, auf diese Invcktiven des liberalen Professoren-

"°"
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thums keine andere Antwort in Bereitschaft hatte, als —

eine Abbitte.

Herr Bluntschli schließt seine Tagebücher 1881 mit den

Worten ab: „Meine Gesundheit, meine Arbeit sind gesegnet."

Der Zimmermannisohn von Nazareth, welchen Hr, Bluntschli

zum Menschen und nur zum Menschen degradirt hat, fertigt

seit 1855 Jahren fort und fort Särge für alle diejenigen,

welche die ihnen hienieden zugemessene Zeitspanne nur mit

dem traurigen Geschäfte, ihn zu verfolgen, auszufüllen wuß

ten. Er hatte auch den Sarg des Herrn Bluntschli gefertigt,

als er ihn auf dem Schloßplatze zu Karlsruhe plötzlich —

in einer Minute gesund und todt — abrief.

XXVII.

Die Haltung des katholischen Klerus bei dem Ausbruche

der irischen Rebellion von 1641.

Als im Jahre 1835 der berühmte Historiker Friedrich

von Räumer, bei einem Besuche der brittischcn Inseln, mit

Daniel O'Connell zusammentraf, da unterhielten fich beide

Männer unter Anderem auch über die Geschichte Irlands,

und beide, der protestantische Gelehrte und der katholische

Volksmann, sind völlig einig in der Beurtheilung der „viel

besprochene» und viel durchlogenen Verschwörung von 1641."

Und in der That, viel durchlogen ist jene Partie der irischen
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Geschichte, durchlogen namentlich von Zeitgenossen , bei denen

nicht Wahrheitsliebe, sondern nationale Antipathien und religiöser

Fanatismus den Griffel geführt haben. Besonders die Werke

von Vorläse, Temple und Clarendon haben durch ihre Ueber«

lreibungcn und lügenhaften Entstellungen viel Unheil an»

gerichtet, und obschon die Verfasser verschiedenen religiösen

und politischen Richtungen angehören (Clarendon war hoch»

kirchlicher Roalist, Temple und Vorläse demokratisch gesinnte

Puritaner), so haben sich doch alle drei von der Wahrheit

in demselben Maße entfernt, ihre Schriften sind in gleicher

Weise Tendenzschriften, abgefaßt in der Absicht, alle Schuld

bn dem Aufstande auf die katholischen Ire» zu werfen und

so den Haß gegen die ihnen feindliche Nation zu schüren.

Freilich haben sich schon im vorigen Jahrhundert Stim«

men erhoben, um die Glaubwürdigkeit der Berichte jener

Männer anzugreifen, aber wenn auch schon 1786 unter den

katholischen Gelehrten der Ire Curry die alte Tradition er

schüttert hat , wenn auch schon vorher unter den protestanti

schen Schriftstellern der gewissenhafte Historiker Warner und

namentlich Carte, der fleißige Biograph des Herzogs von

Ormond, bemüht gewesen ist, den Iren gerecht zu werden,

fo sind doch nach wie vor noch immer die Berichte, die uns

Temple und Clarendon hinterlassen, für die landläufige Ge

schichtsschreibung maßgebend gewesen: selbst kühle besonnene

Forscher, wie Ranke, sind von ihnen nicht unbeeinflußt ge

blieben und noch in der neuesten Zeit ist den Engländern in

Fronde ein Schriftsteller erstanden, der in seinem Werke „Ine

tÄßlizK in Il-elanä" ganz die alte Geschichtsauffassung wie

der vorbringt und sich bestrebt, seilten Lesern zu zeigen, daß

„gegen die Katholiken Irlands von den Engländern die

äußerste Nachsicht geübt wurde und daß sie eben oeßwegen

ttbellirten".

Um ein Beispiel von dem Einfluß der Geschichtsdar

stellung Temple's und Clarendon's zu liefern, so liest man

fast in allen Geschichtsbüchern , daß die Nebellion in Ulster
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mit einem planvoll angelegten Blutbade — Ranke vergleicht

es in seiner „Englischen Geschichte" mit der sicilianischen

Vesper und der Bartholomäusnacht — seinen Anfang ge

nommen habe, mit einem Blutbadc, dem „viele tausende eng

lischer Protestanten zum Opfer gefallen seien." Und in der

That, wenn wir den Berichten Templc's und Clarenbon's

Glauben schenken müßten, so wäre der Ausbruch dieser Re

bellion vielleicht unter die grauenvollsten Ereignisse der Ge

schichte zu zählen; denn dieser berechnet die Zahl der in der

ersten Zeit niedergemetzelten Protestanten auf 50,000 und

Temple, der uns gleichzeitig eine Detailschilderung der schreck

lichsten Greuel vorführt, behauptet sogar, daß in den ersten

zwei Monaten des Nufstandes 150,000 Protestanten um's

Leben gekommen seien. Ein ganz anderes Bild empfangen

wir aber aus einer Reihe von Briefen und offiziellen Be

richten, die direkt nach dem Ausbruche der Rebellion nach

England abgingen: Ein Brief des Lord Chichester, der die

erste Kunde von dem Aufstande an den König übersendet,

weiß nichts von einem solchen Blutbade; die Briefe der Stell

vertreter des Statthalters, der sogenannten Lords Iustices,

die fanatische Gegner der katholischen Iren waren und die

man deßhalb sicher nicht der Parteilichkeit zu ihren Gunsten

beschuldigen wird, stellen immer die Plünderung, die Ver

treibung der protestantischen Besitzer von ihren Gütern in

den Vordergrund, sie erwähnen auch, daß bei diesen Ueber-

fällen Personen erschlagen worden seien, wissen aber nichts von

einem folchen planvoll angelegten Massacre; und um zu zei

gen, wie viel Glaubwürdigkeit specicll die bei Temple auf

bewahrte Liste der Gräuelthaten beanspruchen kann, berufen

wir uns auf das Zeugniß des Lord Castlehaven, der in seinen

Memoiren auf das bestimmteste versichert, daß Hunderte von

Personen , deren Ermordung Temple mit allen Details be

schreibt, zur Zeit, als das Werk dieses Schriftstellers erschien,

also 1646, noch am Leben und gesund waren.

Eine andere tadie eonvenue, die fast in allen Geschichts
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werten uns begegnet, ist eö, wen» die Nebellion von 1641

wesentlich als das Werl der katholischen Geistlichkeit hinge

stellt wird. Der katholische Klerus soll es gewesen scyn, der

im Aufstand aus langer Hand vorbereitete, der mit seinem

ganzen Einfluß dafür eintrat, und auch wesentlich an allen

Gräuclthaten der Nebellion sich betheiligte. Ehe wir daran

gehen, diese Anfchauung zu beleuchten, müssen wir zunächst

ctwas auf die Motive des Ausstände« zurückgehen.

Es ist nun allerdings eine unbestrittene Thatsache, daß

abgesehen von den Jahrhunderte lang genährten nationalen

Gegensätzen und neben der Furcht vor neuen Confiskationen

und Lanovertheilungen namentlich die Bcsorgniß, den katho

lischen Glauben unterdrückt zu sehen, das Motiv abgab, wel

ches die Iren zur Nebellion von 1641 veranlaßt hatte. Und

daß diese Besorgniß allerdings keine unbegründete war, dafür

sprachen mehrere Umstände. Die puritanische Partei, deren

ausgesprochene Feindschaft gegen den Katholicismus bekannt

war, hatte damals in den Parlamenten von England und

Irland das Uebergcwicht, und die Stellvertreter des Statt

halters, die Lords IusticeS Parsons und Vorläse, gehörten

dieser Nichtuug an. Und daß gerade damals die Puritaner

mit der Unterdrückung des Katholicismus umzugehen schienen,

dafür gab es allerdings deutliche Anzeichen. Das englische

Unterhaus hatte damals alle Papisten aus der Armee stoßen

lassen und den König ersucht, zwei Drittel der Ländereien

derjenigen katholischen Besitzer, die den Suprematseid zu lei

sten sich weigerten, zu confisciren; einer der Hauptführer der

englischen Puritaner, Pym, hatte bei einem Bankette ausge

rufen, daß das Parlament in Irland keinen papistischen

Priester übrig lassen werde; die irischen Presbytcrianer reichten

bei dem englischen Unterhause eine Adresse ein , welche die

Ausrottung des Papismus in Irland befürwortete, und es

ging sogar das Gerücht, daß der Lord Justice Parsons bei

«ffener Tafel die Prophezeiung ausgesprochen habe, binnen

Jahresfrist werde kein Katholik auf der irischen Infel anzu
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treffen styn. War es bei solchen Vorkommnissen zu verwun

dern, daß die Katholiken Ausrottung ihre« Glaubens befürch

teten und dieser Gefahr durch einen Aufstand zu begegnen

vermeinten? Und wäre es auffällig gewesen, wenn sich der

Klerus, wo so viel auf dem Spiele stand, an die Spitze der

Bewegung gestellt hätte? Aber trotzdem geben die That-

sachc», wie wir schon vorgreifend bemerken wollen, keinerlei

Anhalt für die Behauptung, daß die Geistlichkeit die Seele

dcö Aufstands gewesen sei.

Aber worauf stützt sich überhaupt jene Ansicht von einem

papistischen Complotte? Zunächst scheint — um mit einem

allerdings minder bedeutenden Punkte zu beginnen — von

einzelnen Historiker« besonderes Gewicht darauf gelegt zu

werde», daß der 23. Oktober, der Tag des hl. IgnatiuS vo»

Loyola, zuni Losschlagen bestimmt war, und mit dem Um

stände, daß gerade dieser Tag ausgewählt wurde, scheint

vielen der Beweis geliefert zn sey», daß die Jesuiten bei

diesem Complotte bctheiligt waren. Eine solche Angabe findet

sich zuerst in dem am 25. Oktober 1641 von den Lords

Iustices Parsous und Vorläse an den Lordlieutcnant erlassenen

Schreiben, in dem hervorgehoben ist, daß die Ueberrumpelung

der Dublincr Hofburg für den 23. Oktober, den St. Igna-

tiustag, in Aussicht genommen war, und dieser Notiz sind die

meisten Schriftsteller, von Hnme bis auf Ranke und andere

hinab, gedankenlos gefolgt, ohne sich zu überzeugen, ob diese

Angabe auf Nichtigkeit beruhe. Und doch hätte schon ei»

einfacher Kalender den Gegenbeweis liefern können; schon

hieraus hätte man ersehen können, daß der 31. Juli und

nicht der 23. Ottober der Tag des hl. Ignatius von Loyola

ist; in der That ist am 23. Oktober nie das Fest des hl.

Ignatius gefeiert worden, und es ist daher eine bloße Er

findung, wenn in jenem Schreiben der ebengenannte Tag als

der des hl. Ignatius bezeichnet wird. Gerade einem Men

schen, wie ParsonS, einem fanalischcn Katholikenfeinde und

einem niedrig denkenden Menschen, der möglichst viele Katholiken
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in die Rebellion verwickelt sehen wollte, um möglichst viele

Csnsiscirungen vornehmen zu können , der nachher den Sol

len dm Befehl gab, alle Priester, deren sie habhaft werden

linnten, zu tobten, tonnen wir es recht wohl zutrauen, daß

ll, um die ihm verhaßten Jesuiten als die eigentlichen An

stifter der Rebellion hinstellen zu können, jenen Zusatz „von

dem St. Ignatiustag" einflocht, umsomehr als der prote

stantische Statthalter wohl schwerlich in der Lage war, ihn

her Fälschung überführen zu können.

Um die klerikale Leitung der Nebelten zu erweisen, deutet

man ferner mit Vorliebe auf ein Meeting hin, welches von

angesehenen katholischen Laien und von Häuptern der Geistlichkeit

am 4, Oktober 1641 zu Mullifcnvan in Westmeath abge«

halten und in dem die Frage debattirt wurde, was man bei

einem glücklichen Ausgange der beabsichtigten Nebellion mit den

protestantischen Ansiedlern beginnen solle. Lassen wir über den

Verlauf dieser Versammlung zunächst Herrn Fronde sprechen:

In dieser Versammlung — schreibt er — waren die Meinungen

getheilt über das Verfahren, das den protestantischen Siedlern

gegenüber einzuschlagen sei. „Daß sie dcpossedirt werden

müßten, verstand sich von selbst; es war der Preis für die

Mitwirkung der Celten; ob aber durch Tödtung oder Ver

bannung, war unentschieden. Den Priestern zufolge hatten

Ketzer keinen Anspruch auf Gnade. Die minder gewaltsame

Partei erwog, daß Metzeleien häßliche Dinge seien und einen

bösen Namen machten" (^de Dußlisn in Irelauä I. 95).

Es läßt sich nun nicht leugnen, daß der verderbliche

Kinstuß des Klerus erwiesen wäre, wenn die Mitteilungen

Froude's auf Wahrheit beruhen würden. Forschen wir darum

Wächst etwas nach seinem „Gewährsmanne." Die einzige

Notiz über jene Versammlung von Mullifarvan findet sich

in dem von dem Dechanten Jones erstatteten Berichte einer

Kommission , welche im Dezember 1641 und Januar 1642

unter dem Vorsitze des Berichterstatters zusammengetreten und

ermächtigt war, über die bei der Nebellion vorgefallenen Grcnel
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thaten und Räubereien zeugeneidliche Aussagen entgegen zu

nehmen.') Unter den Zeugen erscheint nun auch der Vor

sitzende, der Dechant Jones, selbst und zwar ist er es gerade,

der über jenes Meeting berichtet, indem er sich hiebci auf

eine Auskunft beruft, die ihm ein Pater Guardian des Franzis-

lanerordens ertheilt habe. Es ist also nicht der Bericht eines

Theilnehmerö an jener Versammlung, der uns hier vorgeführt

wird, sondern nur die Mittheilung eines Dritten, der bloß

vom Hörensagen berichtet, und dieser Umstand nimmt der An^

gäbe viel von ihrer Bedeutung. Aber selbst wenn die Angaben

des Dechanten Jones völlig als glaubwürdig angesehen würden,

so war doch der Verlauf der Versammlung ein ganz anderer,

als wie uns bei Fronde berichtet wird. Ein Theil der An

wesenden war nemlich nach Jones dafür, daß man mit den

Protestanten verfahren solle, wie Philipp III. mit den Maureu

gethan; man solle sie verbannen ohne ihr Leben anzutasten,

weil ein blutiges Vorgehen den Fluch des Himmels auf die

Iren herabziehen und die Engländer zu einem Vernichtungs

kriege anstacheln würde; andere meinten, daß ein allgemeines

Blutbad die einzig wirksame Maßregel scyn werde. „Von

diesen entgegengesetzten Ansichten — fährt der Zeuge fort

— fand die erstere, für welche nach des Pater Guardian

Angabe auch die Franziskaner waren, bei manchen Eingang,

andere neigten indeß der zweiten zu; wieder andere er

klärten sich für einen Mittelweg, nemlich nicht frei zu lassen,

noch zu tödten." Welch' ein Beschluß gefaßt sei , ist in der

Zeugenaussage nicht angegeben, auch erfahren wir nichts,

ob die Franziskaner die einzigen in der Versammlung an

wesenden Priester waren, und wie überhaupt das Zahlenvcr-

hältniß der Priester zu den Laien war, aber soviel ist sicher,

l) Gedruckt unter dem Titel „l'bs remongtiÄuoe otviver» Il,ein»r-

Kadis ?2388^ez couceruinA tks Oliurcli »uä üiuzckom ol Ire.

lanä" b? vi-, N, ^oue» 1642. Die betreffende Stelle findet sich

r>»F, 32, 33.
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die Zeugenaussage des Jones ist von dem Berichte des Herrn

Fronde himmelweit verschieden. Während nach der Angabe

des Deponenten die Franziskaner gerade das mildere Vorgehen

empfohlen haben, sollen nach Froude gerade die Priester ins«

gesammt der Meinung gewesen seyn, daß der Ketzer auf Gnade

keinen Anspruch hätte. Es läßt sich daher aus jenem Be

richte wohl die tendenziöse Art der Froude'schen Geschichts

schreibung, aber nicht die Behauptung, daß der katholische

Klerus den Aufstand hervorgerufen und geleitet hat, erweisen.

Aber Temple macht in seinem Buche „llw Irisd lio-

dellion" noch andere Angaben, um nachzuweisen, daß die

Priester gleichsam die Seele des Aufstände« gewesen seien.

»Sie flehten — so schreibt er z>. 78 — als das Complott

hinreichend vorbereitet war, in ihren öffentlichen Andachten

um den glücklichen Erfolg des großen Planes, der das Glück

des Königreiches und den Bortheil der katholischen Sache be

zwecke. Um das Werl zu erleichtern und das Volk aufzu

stacheln, perorirten sie laut auf allen Plätzen gegen die Pro

testanten, indem sie dem Volke erzählten, daß es Häretiker

seien und daß es nicht anginge, länger unter ihnen zu leben ;

es wäre keine größere Sünde, einen Engländer aus dem Wege

zu räumen, wie einen Hund zu tödten; umgelehrt wäre es

eine große Todsünde, einen Engländer zu beschützen und auf

zunehmen." Das Material zu jenen Anklagen entnahm Temple

lus den Zeugenaussagen, die im Laufe des Bürgerkrieges im

Trinity - College zu Dublin gesammelt wurden und nahezu

32 geschriebene Foliobände ausmachen, und zwar nehmen auf

die Stellung des Klerus bei der Rebellion folgende Aussagen

Bezug:

1) Ein gewisser Th. John, Vicar von Tullah, deponirte,

er habe gehört, daß Stephan Linoh, Prior von Strade, auf

die Frage , ob es nicht erlaubt sei , den Zeugen zu tödten/

»eil er nicht zur Messe gehen wolle, geantwortet habe, es

wäre ebenso gesetzlich, ihn zu tödten, wie die Ermordungeines

Schafes oder Hundes. (S. Temple p. 85).
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2) John Addis beschwor, daß der Priester Nob. Mago»

hagan dem Zeugen gesagt habe, man brauche sich nicht mehr

Gewissen daraus zu machen, den Engländern Leben und

Eigenthum zu rauben, wie einen Knochen aus dem Maule

eines Hundes zu reißen.

3) Ein gewisser John Parry deponirte, daß der Priester

O'Cullan seinen Zuhörern bei dem Gottesdienste erzählte,

die Seelen derjenigen, die bei dem Kampfe mit den Engländern

fallen würden, gelangten sofort in den Himmel und wären

frei von den Strafen des Fegefeuers. Eine ähnliche Angabe

wird auch von einer gewissen Margaret Bromley abgelegt.

(Temple z). 87).

4) Ioh. Kerdiffe, Clerk der Grafschaft Tyrone, beeidete,

daß der Mönch Maloue armen Leuten die Bibeln wegnehmen,

sie in Stücke schneiden und in'ö Feuer werfen ließ (Temple

p. 108).

5) Ein gewisser Alexander Creighton deponirte unter

Bekräftigung durch Eid, er habe gehört, wie unter den Ne

bellen als glaubhaft berichtet werde, daß der Priester Hugh

Mac O Degan eine verdienstvolle Thal ausgeführt habe, indem

er zunächst 40—50 schottische oder englische gefangene Pro

testanten zum Katholicismus bekehrt und ihnen dann, damit

sie nicht ^wieder abfielen und Häretiker würden," die Kehlen

habe abschneiden lassen.

Was ist — diese Frage liegt uns zunächst vor — von

jenen Zeugenaussagen zu halten? Zunächst dürfen wir nicht

vergessen, daß im 17. Jahrhundert von einer Neihe englischer

Abenteurer in Irland die Kunst, ein falsches Zeugniß abzu

legen und dadurch irische Besitzer um Haus und Hof zu bringen,

zu einer gewissen Vollendung gebracht wurde. So schmiedete,

um ein hervorragendes Beispiel anzuführen , schon unter

Jakob I. der Richter Parsons, der später die Stellung des

Lord Justice bekleidete, gegen den wohlhabenden irischen Grund

besitzer Byrne , um diesen seines Eigenthum« zu berauben,

eine Criminalklage und stiftete Leute von der berüchtigtsten

^
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Vergangenheit an, diese Beschuldigung durch ein eidliches

Feugniß zu bekräftigen, und zur Zeit der Restauration wurde

von dem talentvollen, aber gewissenlosen Nationalölonomen

Petty, der sich auf recht zweifelhafte Weise irischer Ländereien

bemächtigt, behauptet, er selbst habe geprahlt, er könne Zeugen

stellen, „die im Stande wären, durch ein dreizölliges Brett

hindurchzuschwören." (f. Bartes lite ol 0rm«ucl, II. 393).

Wenn solches schon in verhältnißmäßig ruhigen Zeiten ge

schah, werden wir uns da wundern, daß unter den in den

erregten Tagen des Aufstandes gemachten Aussagen sich manches

direkt falsche Zeugniß befand, zu dem religiöser Fanatismus,

persönliche Rache und namentlich auch Habsucht — denn jemehr

Katholiken am Aufstände beihciligt waren, desto mehr Ländereien

konnten eingezogen und den Engländern überwiesen werden —

die Triebfedern abgaben.

Daß speciell die im Trinity - College gesammelten Depo

sitionen zum großen Theile von recht zweifelhaftem Werthe

und von geringer Glaubwürdigkeit gewesen sind, dafür können

wir einen entschieden klassischen Zeugen stellen, nemlich den

protestantischen Herzog von Ormond, der im Jahre 1642 auf

den Statthalterposten berufen wurde und zu drei verschiedenen

Malen diese Würde bekleidet hatte. Als ihm nemlich bald

nach der Thronbesteigung Karls II. bei Gelegenheit der neuen

Landvertheilung in Irland der Vorschlag gemacht wurde, daß

alle diejenigen Iren, die in jenen Trinity -Depositionen als

bei einem Verbrechen betheiligt mit Ramen angeführt wären,

von einer Wiedererlangung ihrer Grundstücke ausgeschlossen

seyn sollten, wies Ormond, der die Verhältnisse doch am besten

kennen mußte, die Forderung ohne Weiteres zurück, und der

protestantische Historiker Warner, der selbst ein Mitglied des

Trinity-Collcge war und die Zeugenaussagen auf das genaueste

geprüft hatte, fügt erläuternd hinzu: „Seine Herrlichkeit

wußte wohl zu viel von diesen Befragungen und der Art und

Weise, wie sie angestellt wurden, um den erhaltenen Aussagen

ein solches Gepräge von Autorität zu verleihen" (HiÄor? ot
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tue Iriud Hedellion p. 298). Und in der That tragen diese

Depositionen , selbst wenn man von den bewußten Meineiden

ganz absieht, durchaus nicht den Stempel der Zuverlässigkeit ;

wie Warner nachwies, ist jene Commissi««, welche die Zeugen

verhörte , nicht vor Juni 1642 , also etwa 8 Monate nach

Beginn des Aufstandes, eingesetzt worden, so daß gar manche

Handlungen, über welche die Zeugen Mittheilungen machen,

weit zurücklagen und daher sicherlich nur ungenau berichtet

sind; zahlreiche Depositionen beruhen nur auf Hörensagen und

sind deßhalb wenig glaubwürdig; bei andern fehlt wiederum

jede Angabe des Datums, bei einigen die Notiz, ob die Zeugen

vereidigt seien; wieder bei andern ist, wie Warner durch

Augenschein festgestellt, die Angabe: .nachdem sie ord«

nungsmäßig geschworen" in höchst verdächtiger Weise

mit derselben Tinte wieder ausgestrichen, mit welcher die Pro

totolle abgefaßt sind.

Sehen wir uns nach diesen allgemeinen Betrachtungen

die uns specieller angehenden, oben angeführten Zeugenaus

sagen etwas genauer an! Von diesen Zeugenaussagen ent-

behren Nr. 1 und Nr. 3 jeder Zeitangabe, auch fehlt die

Notiz, ob die Zeugen auch vereidigt seien, so daß schon aus

diesen Gründen die Depositionen völlig werthlos sind; die

unter Nr. 5 enthaltene Zeugenaussage, wonach 50—60 Pro

testanten durch einen Priester zunächst zum Katholicisnms

bekehrt und dann in schändlicher Weise niedergemacht worden

seien, erweist sich nur als leere Wiedergabe eines Geredes;

der Zeuge deponirt, er habe gehört, wie unter den Nebcllcn

als glaubhaft berichtet werde, daß der Priester jene That ver

anlaßt habe; man wird uns zugeben, daß unbestimmter kaum

eine Angabe gemacht werden kann, und es ist doch wohl recht

zweifelhaft, ob auf eine solche Aussage hin je ein Gericht

eine Anklage erheben würde. Bei dem unter Nr. 2 mitge-

theilten Zeugnisse ist wieder durchaus nicht ersichtlich, in

welchem Zusammenhange die Aeußerung , man dürfe einem

Protestanten ebensogut Leben und Eigenthum rauben, wie

^
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einem Hunde die Knochen aus dem Maule reißen, gefallen

ist; es ist sehr gut möglich, daß wir hier, falls wirklich die

Aussage auf Wahrheit beruhen sollte, eine im Privatverkehre

vielleicht in Folge eines Wortwechsels gefallene und hier aus

lem Zusammenhang gerissene Aeußerung vor uns haben, die

sür die Gesammthaltung des Klerus ebensowenig beweist, wie

die in 3tr. 4 enthaltene Angabe, daß vielleicht ein unwissender

Liienbruder Bibeln habe zerschneiden und in's Feuer werfen

lassen. Auf sehr schwachen Füßen — dieß wird man einge

stehen müssen — steht demnach das ganze Belastungsmaterial

TempleS und auf eine so zweifelhafte Autorität hin ist dann

ne Fabel von der durch klerikale Agitation geschürten Em

pörung verbreitet worden und in zahlreiche Geschichtswerke

übergegangen.

Aber wir haben doch auch noch andere, und völlig zu

verlässige Zeugnisse über den Aufstand, nach denen sich die

Haltung des Klerus bei dem Ausbruche der Rebellion ganz

anders darstellt. Vor Allem berufen wir uns auf die Lebens

beschreibung des anglikanischen Bischofs Bedell, die von seinem

Zchwicgersohnc Clogy — also einem Zeugen, dem man sicher

lich nicht Vorliebe für den Katholicismus vorwerfen wird —

abgefaßt ist. Bedell fiel selbst in die Hände der Rebellen

und wurde einige Monate im einem Kastelle am Lough Erne

gefangen gehalten. Hier ließ man ihm, während im an

stoßenden Zimmer — um Cloghs eigene Worte zu brauchen

— ,ein katholischer Priester seine Babelsmesse abhielt," die

»olle Freiheit, „die geistlichen Nebungen der Gottesverehrung

zu verrichten" ; als er Februar 1643 starb, da willfahrte der

katholische Bischof seinem letzten Wunsche und ließ ihn auf

dem Kirchhofe der Kathedralkirche feierlich bestatten. Irische

Zoldaten gaben der Leiche das Geleite, feuerten eine Salve

über dem Grabe ab und riefen ihm ein Lequiescat in paee

nach, und ein katholischer Priester, der sich unter den Leid

tragenden befand, soll damals ausgerufen haben: „Wollte

Gott, meine Seele wäre bei Bebell." Wenn ein sonst gegen
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dc» Katholicismus eingenommener Augenzeuge solche Züge

berichtet, so kann man doch von allem eher sprechen, als von

einer agitatorischen, aufhetzenden Haltung des katholischen

Klerus. Aber auch sonst werden Thatsachcn angeführt (und

zwar in Schriften protestantischer Schriftsteller), die ein ganz

anderes Bild von der Thätigkcit der katholischen Geistlichkeit

entwerfen, als dasjenige, was uns Temple und Consorten

gezeichnet haben. In Cashel wurden bei einem Volköaufstande

englische Protestanten von einem Franziskanermönche gerettet,

indem er sie in der Kirche und sogar hinter dem Altare ver

barg; ein anderer irischer Mönch Daly machte sich bei seinen

eigenen Landsleuten förmlich verhaßt, weil er sich zu warm der

gefangenen Engländer annahm ; der Franziskanerpater Higgins

rettete viele Engländer vor Todfchlag und Plünderung, und

als Dank für dieses Auftreten wurde er, als er dem englischen

General Coote in die Hände fiel, sofort gehängt, eine That,

die den Unwillen des Statthalters Ormond in stärkstem Maße

hervorrief.

Aus allem wird man ersehen, daß den irischen Klerus

bei der Nebellion von 1641 nirgends ein Vorwurf trifft.

Wiewohl vor allem die Besorgniß, ihren Glauben unterdrückt

zu sehen, den Iren die Waffen in die Hand gedrückt hat, so

versichert doch der gewissenhafte und sorgfältige Carte, der

alle Dokumente dieser Zeit durchstöbert hat, daß nur 2 bis

3 Priester um den beabsichtigten Aufstand gewußt haben, —

und diese waren bemüht gewesen — das geht auch aus dc»

Berichten über die Versammlung von Mullifarva» hervor —

der Rebellion ihren blutigen Charakter zu nehmen. Erst als

das englische Parlament am 8. December 1641 den grausame»

Befehl erließ, daß der katholischen Religion in Irland keiner

lei Duldung zu Thcil werden sollte, schlössen sich wohl mehr

Geistliche der Bewegung an, aber auch jetzt übten sie ciucn

mehr calmirenden, als agitatorischen Einfluß; namentlich

drückte» auf der Synode, die am 10. Mai 1642 zu Kilkenuy

zusammentrat, die katholischen Prälaten ihren Abscheu vor
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allen Mordthaten und Räubereien aus und bedrohten jeden

Thäter mit den schärfste» kirchlichen Strafen. Soviel aber

ist, wie uns däucht, erwiesen, daß der katholische Klerus nicht

für die Rebellion verantwortlich zu machen ist, und die Fabel

von dem papistischen Complotte sollte daher endlich einmal

»ils der Geschichte verschwinden.

Prof, H.

XXVIII.

Eine Episode preußischer Kirchenpolitil in Schlesien.

Unter dem Titel »Die Grafschaft Glatz unter dem Gou

vernement dcS Generals Heinrich August Freiherr« de la Motte

Fouqus 1742—60" hat der kgl. Seminar-Direktor Dr. Voll

mer (im Verlag von I. Franke's Buchhandlung zu Habcl-

schwerdt) eine historische Abhandlung herausgegeben, welche Aloys

Nach, weiland Gymnasial - Professor und Regens des ConvikIS

zu Glah, der Verfasser der „Urkundlichen Kirchengeschichte der

Grafschaft Glah" im Jahre 1834 niedergeschrieben und ab

schriftlich in mehreren Pfarreiarchiven deponirt hat. Nach ver

saht« die Abhandlung nach seinen eigenen Worten zum Zwecke

!»er „Widerlegung mancher von unkundigen Schriftstellern gegen

die Bewohner der Grafschaft Glah erhobenen Beschuldigungen".

Der Hauptinhalt derselben ist eine meist auf urkundliches Ma

terial gestützte Darstellung der harten Maßregel», welche General

Fouque gegen die eben erst preußisch gewordenen Glaher (na

mentlich gegen den Klerus)' ergriff, sowie insbesondere eine aus-

sührliche Erörterung über die Verurtheilung und Hinrichtung
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des unschuldigen Glatzer Schloßpredigers und Kaplans Andreas

Faulhaber. Die Schrift wirft interessante und zwar sehr grelle

Schlaglichter auf die preußische Kirchenpolitil in diesem Theile

Schlesiens und ergänzt in mehreren Punkten die allgemeine Be

leuchtung der Politik Friedrichs II., welche die Historisch-Politischen

Blätter im 1. Aprilhefte dieses Jahres gebracht haben. Manche

der schreiendsten Vorkommnisse werden dabei allerdings aus

schließlich auf Rechnung der leidenschaftlichen persönlichen Ab

neigung des Generals Fouquö gegen alles Katholische zu setzen seyn .

Heinrich August Freiherr de la Motte Fouquö war der

Sohn des Karl Freiherr« de la Motte Fouquö, welcher sich im

Jahre 1684 nach erfolgter Aufhebung des Edikts zu Nantes

aus Frankreich mit Hinterlassung seiner Güter nach dem Haag

begab und daselbst mit Susanna von Robillard vermählte. Am

4. Februar 1698 geboren, nahm der Refugiösohn im Alter von

17 Jahren im preußischen Heere Dienste. Am 26. Juli 1740

ernannte ihn Friedrich II. , zu dessen intimsten Freunden der

junge Fouquö auf Schloß Nheinsberg gehört hatte, zum Obersten.

Bald brach der erste schlesische Krieg aus, an welchem der Oberst

Theil nahm. Als im Jahre 1742 Stadt und Festung Glatz

von den preußischen Truppen eingenommen waren, ward Fouquö

zum Commandanten ernannt und mit fast unumschränkter Gewalt

ausgestattet.

Es war erklärlich, daß der Sohn eines Hugenotten lein

Wohlwollen für die katholischen Grafschaften empfand. Sein

Sekretär Büttner hat eine sehr ungünstige Schilderung der

Gcmüthsart und des sittlichen Charakters der Bewohner von

Glatz hinterlassen. Nach den Denkwürdigkeiten des Genannten

waren sie berüchtigt durch ihren blinden Religionseifer und

Aberglauben, durch Anhänglichkeit an alte Gesetze — ein miß

trauisches, eigensinniges Volk. Widerwillen und Treulosigkeit

gegen die von der Geistlichkeit selbst verketzerte Landesobrigteit

habe zu den Weilen des einfältigen und gemeinen Mannes gehört.

Die boshaftesten Verbrecher hätten geglaubt, sich durch wohl-

verdientermaßen erlittene Strafen Märtyrertronen zu erwerben.

Diese mächtigen Feinde einer monarchischen Staatsverfassung zu

bekämpfen, sei für ihn (Fouquö) ein schweres Geschäft gewesen.

Mit guten Gründen und unter Berufung namentlich auf
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protestantische Zeugnisse tritt Vllch den „Uebertreibungen und

Verleumdungen" der Büttner'schen Schrift „schrittweise" ent

gegen und schildert dann im Einzelnen das Auftreten Fouquö's,

den er als einen geschwornen Feind des Katholicismus bezeichnet.

Eines seiner Lieblingsmotto's solle gewesen sevn : „Ich bin

üllm katholischen Geistlichen Feind und den Jesuiten spinne-

jnnd." Es lägen Beweise vor — der Verfasser erzählt ein

Beispiel — „daß der zufällige Anblick eines Geistlichen den

General in Unruhe versetzte, ja zuweilen eine Art krampfhafter

Bewegungen, wie mau sie an einem von Zorn und Wuth Be

fallenen wahrnimmt, in ihm hervorbrachte."

Im sechsten Präliminarartikel des Friedensvertrages mit

Oefterreich vom 11. Juni 1742 war festgesetzt, daß die katho

lische Religion in befundenem Zustande verbleiben solle, jedoch

ohne Beschränkung der Gewissensfreiheit der Evangelischen. In

dem Definitivfriedenstraktat vom 28. Juli 1742 wurde diese

Zusicherung erneuert. General de la Motte Fouque ließ sich

noy derselben die größten Willkür lichteiten zu Schulden kommen.

Als im Jahre 1754 das vom Papst Benedikt XIV. erlassene

Vreve, wodurch die Fest- und Feiertage in den preußischen Lan

den auf Antrag des Königs beschränkt worden waren, durch ein

löiligliches Edikt bekannt gemacht wurde, dehnte der General

tigenmachtig die für die schlesische Diöcefe gegebene Bulle auf

die Grafschaft Glatz aus, obwohl diese zum Erzbisthum Prag

gchörte. Eigenmächtig untersagte er den Abendscgen, das sog.

Hagelfeiergebet, verlegte die üblichen Umgänge oder Processionen'

lmf die Sonntage oder gestattete sie , wenn er bei übler Laune

DU, auch nichtcinmal an diesen Tagen. Bald ging er noch

nnen Schritt weiter. Im Jahre 1755 mußten auf seinen

Befehl an den Wochen- wie an den dispensirten Feiertagen im

Unter um 8, im Sommer um 7 Uhr alle Kirchen in der

Grafschaft geschlossen werden. Ucbertreter wurden vor das

Gouvernement gefordert und zu schweren Gelbbußen verurtheilt.

t« General verfiel auf die cigenthümlichsten Praktiken, um die

Abhaltung des Gottesdienstes unmöglich zu machen. „Er mar-

ichirte einst" — so erzählt der Verfasser nach dem Tagebuchc

ter Glatzer Pfarrkirche vom 2. August 1754 — »mit seinem

Mzen Negimente aus der Stadt, um es auf den vorstädtischen
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Feldern in den Waffen zu üben, und ließ unter dem Vorwandc,

daß die Stadt ohne Besatzung sei, alle Thorc derselben von

7 Uhr früh bis 11 Uhr geschlossen halten. Dieses geschah am

2. August, an welchem Tage in den beiden Klosterkirchen in Glatz

das Portiunculafest gefeiert wurde. Etwas Aehnlichcs geschah

am 18. August desselben Jahres, am Sonntag der festlichen

Kirchweihe in der Pfarrkirche zu Glatz. Der General läßt,

bevor der Gottesdienst beginnen soll, alle Thore der Stadt

schließen, an die Feuerglocke schlagen, die Trommeln rühren

und in die Lärmhörner blasen. Die ganze Stadt war in Be

wegung. Die Nathsväter mit gelockten Perücken und im

Sonntagskleide und Bürger mit Eimern und Handspritzcn be

waffnet laufen, wie das erschreckte Wild auf einer Treibjagd,

von allen Seiten gehetzt, bunt durcheinander, um an die für sie

bestimmten Plätze zu gelangen und die Befehlt des Gouverneurs

zu erwarten ; das fromme Landvolk aus den eingepfarrten Dorf

schaften stand gaffend an den Stadtbarren und harrte vergebens

eingelassen zu werden. Unter den Prüfungen der Löschwertzeuge,

der Spritzenkanonaden und dem Gefechte gegen das erdichtete

Feuer , unter Geschrei und Getümmel verstrich so ziemlich der

Vormittag und der General hatte gezeigt, daß außer dem Papste

auch noch Jemand in Glatz im Stande sei, vom Besuche des

Gottesdienstes, und zwar an einem der größten Festtage des

Jahres, zu dispcnsiren."

Unter den zahlreichen Verationen des katholischen Klerus,

welche der General mit einem gewissen Behagen verübte, ist eine

der empörendsten diejenige, deren Opfer das Iesuiten-Collegium

wurde. Das preußische Militär hatte sich in dem Collegium-

Oebäude elf Kammern unter dem Dache, zwei dem Theater (der

Aula) angrenzende Gänge und das Theaterzimmer selbst zuge

eignet, wo eine ungeheure Menge Hafer aufgeschüttet worden

war. Am 7. Januar 1757 entstand in dem letzteren Räume

Feuer, welches das ganze Dach des Collcgiums verzehrte und

an den Gebäulichteiten auch sonst schweren Schaden verursachte.

Obwohl der Brand in demjenigen Theile des Gebäudes ausge

brochen war, den die Soldaten in Besitz hatten und wo Niemand

außer ihnen Zutritt hatte, wurden die Jesuiten unter Androhung

militärischer Zwangsmittel genöthigt, den auf 19,813 Rthlr.
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geschätzten Verlust, de» mau ihnen durch ein genaues Verzeichniß

und eine noch genauere Berechnung aller Getreide-, Velleidungs-

und Waffcnvorräthe kurz zuvor bekannt gemacht, binnen 3 Wo

chen zu ersetzen. So sahen sie ihr Haus in einen Steinhaufen

«wandelt, die Schulen verödet, die Erziehungsanstalt zu einem

Keldlazareth gebraucht, ihre Güter mit der drückenden Schuld

oe« Brandschadens beschwert und sich selbst noch dazu durch das

in der Ferne verbreitete Gerücht als Brandstifter verdächtigt.

Eine eingehende Untersuchung widmet der Verfasser der

Lerurthcilung und Hinrichtung des Kaplans und Schloßpredi-

gns Andreas Faulhaber, „jenem bekannten tragischen Vorfall,

der bei allen Bewohnern der Grafschaft Glatz (unbefangene

Protestanten nicht ausgenommen) einen so widrigen Eindruck

machte, daß er bei ihren Kindern und Enkeln bis auf den

heutigen Tag noch nicht hat getilgt werden können." Das Er

gebnis! ist, daß dieser unglückliche Geistliche „unverdient am

Tchllndpfahle erwürgt worden sei." Mit besonderem Nachdruck

weist Bach darauf hin, daß es jeder Zeit unter den Protestanten

ächtungswerthe und in der Sache unterrichtete, von Leidenschaft

freie und über Vorurtheile erhabene Männer gegeben habe,

»elche mit seiner Meinung übereinstimmten, daß Faulhabcr als

«in Opfer der Leidenschaft gefallen und den Tod unverdient er

litten habe.

Fouauö schaltete und waltete in der Grafschaft mit einer

selchen Machtvollkommenheit, daß unter einfältigen Landlcuten

iie Ansicht herrschte, er sei der unumschränkte Fürst oder Herr

les Landes Glatz. Dieß mußte der König selbst erfahren, wie

iülgende Anekdote bezeugt. Im siebenjährigen Kriege, während

iline« kurzen Aufenthaltes zu Glatz im Jahre 1758 hatte Fried

lich II. die Absicht, die Beschaffenheit einer Gegend an der

böhmischen Grenze selbst in Augenschein zu nehnien, und begab

»ich mit einem kleinen Gefolge dahin. Unfern der Grenze fand

n zwei Taglöhner mit Holzfällen beschäftigt. Der König redete

sie an: „Ist's hier noch preußisch?« Antwort: „Nein!" „Ist

<s kaiserlich?" „Nein!" „Nun, wer seid ihr denn, wenn ihr

weder preußisch noch kaiserlich seid?" „Wir sind fouauötisch !"

»Veinahe glaube ich," soll der König lächelnd erwidert haben,

»dich ich in meinem Laude nichts zu befehlen habe."
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Im Jahre 1760 war die Festung Glatz vorübergehend

wieder in die Hände der Oesterrcicher gefallen und Fouqui

selbst in österreichische Gefangenschaft gerathen. Nach Abschluß

des Hubertsburger-Fricdcns kehrte er zurück, aber nur um alsbald

vom Könige abberufen zu werden. Die ganze Bevölkerung

athmete auf. Druck und Quälerei hatten nunmehr ein Ende.

Die Kirchen, die er nach Belieben sperren ließ, wurden wieder

geöffnet, gottesdienstliche Handlungen weder heimlich gehindert

noch öffentlich untersagt und zu deren Uebung keine Erlaubnis;

mehr von der Commandantur erfordert.

Der Verfasser widmet dem Gouverneur folgenden Nachruf :

„Fouquö war von herber Natur, unempfindlich gegen die Ge

fühle menschlicher Zärtlichkeit, nach einem Dichterausdruck dem

gehärteten Metall gleich, heftig, gebieterisch, anmaßend und zornig ;

doch damit wir auch ein Blümchen in seinen Tugendkranz stech

ten, zugänglich und gnädig, aber leider nur in einzelnen und

seltenen Augenblicken, wenn ihn Sauls arger Geist nicht plagte.

Sein an sich zu rühmender Diensteifer für den König trieb ihn

zu einer Strenge, die in despotische Harte und Grausamkeit

ausartete. Stolz auf die Freundschaft des Königs, fand er

Vertrauen und Liebe der Menschen entbehrlich." Schroffer noch

drücken protestantische Zeitgenossen und Schriftsteller sich aus.

General von Retzow, Intendant der Armee ^ 1738 in Schweid-

nih), sagt: „Fouque, der außer dem König keinen Freund hatte

und an welchen die eigenen Kinder nur knechtische Furcht fesselte,

wurde der Tyrann aller Menschenrassen genannt." Und der

evangelische Bürgermeister von Habelschwcrdt Christian Gott

lieb Hallmann ^ 1831) äußert in seiner handschriftlichen

Chronik von Habelschwerdt : „Er verstand nicht, ein Volt zu

achten und mit Großmuth zu behandeln, welches noch mit Liebe

an feinem alten Herrscherhause hing. Er hatte jene veraltete

Schulsitte in die Regierungskunst mit übernommen, nach welcher

die Schulmonarchcn mit dem Stocke Kunst und Wissenschaft

einzubläuen vermeinen. Ein finsterer militärischer Egoismus, der

Alles niedertrat, war bei Fouquö vorherrschend. Das Land

ward bei dem Monarchen schlecht empfohlen; man behandelte es

daher fast stiefmütterlich. So entfernte man dem Herrscherhause

die Gemüther."
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Gegen 76 Jahre alt starb Fouquö in Brandenburg, wo

ihm (nach dem Ausdrucke seines Sekretärs und Biographen

Büttner) Friedlich II. „erlaubt hatte — die Nuhe des geist

lichen Standes als Dompropst zu genießen."

XXIX.

Ein Ausftug von Koustllntinopcl nach Nima.

(Fortsetzung.)

Die alten Festmigsmauern sind von verschiedenen Rei

senden eingehend beschrieben worden. Mit militärischer Sach-

lenntniß that dieß Prokesch ° Osten (I.e. III.). Cr gibt die

Maße in Wiener Fuß; wir versuchten es in Schritten und

begnügten uns zuletzt mit ungefähren Annahmen nach der

Stunde. Prokesch bestimmt den Gesammtumfang auf 1480O;

und von diesen kommen 40)8' auf die Seeseite, 2520' auf

die (östlich) gegenüberliegende Lefkeseite, 3492' auf die Ismidcr,

477,6" auf die Ienischehr Seite. Benennt man letztere weniger

genau nach den Himmelsgegenden, so werden sie zur West-

Ost- Nord- und Südseite. Bei Prokesch heißen sie genauer

Nordwest-, Südost-, Nordost- und Südwestseite. Ganz ähn

lich steht es mit der Orientirung des Isniler Seebeckens,

das weniger genau ostwestlich zieht, genau gesehen aber Mu-

dania zu etwas nordwärts abbiegt. Die Höhe der Mauern

sammt Zinnen beträgt stellenweise über, stellenweise unter 40

»,«t
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Du Thürme ragen bis 15' darüber hinaus und greifen der

Außenseite an 30' vor. Die Mauerdicke wechselt zwischen

15' und 20'. Das von dem ganzen Mauerwerk eingeschlossene

Areal taxirten wir auf U Stunde Länge und Breite. Isem-

bert nimmt unbegreiflicher Weise 20—24 Kilometer Länge

und 6 Kilometer Breite an.

Die dem heutigen Isnik zugekehrte Mauer mit ihren

108 Thürmen ist indeß nur der innere Theil des gewaltigen

antiken Festungsgürtels. Vor derselben läuft ein 53' (16 m)

breiter Wallgang her, der durch die Werkstücke eingefallener

Zinnen theilweisc verrammelt ist. Wir machten durchschnitt

lich 15 Schritte, um über denselben hinwegzusetzen. An dessen

Außenseite lehnte sich dann erst die zur Deckung des Stadt

grabens bestimmte, beträchtlich weitere Ringmauer, welche den

feindlichen Geschossen die Stirne bot. Ihre 150 Thürme

stehen zu den Thürmen der Innenmaucr schachbrettartig, d. h.

sie haben ihre regelmäßige Stelle über dem Wallgang zwischen

je zwei der inneren Thürme. Der Stadtgraben konnte —

wenigstens der Nord- und Westseite der Außenmauer entlang

— mit Wasser gefüllt werden. Weil auf diesen beiden Seiten

Sumpf und See einen natürlichen Schuh boten, stehen hier

auch die Thürme am weitesten von einander ab. Dieser Um

stand erklärt wieder, warum hier der „römischen Kriegskunst"

(Prokcsch) am meisten durch byzantinische Flickerei mit Ziegeln

und kleinen Steinen nachgeholfen ist. Sonst kennzeichnet sich

die römische Arbeit nicht nur durch ihren versteinerten Mörtel

guß, sondern auch durch die mörtellose Uebereinanderschichtung

gewaltiger Hausteine; einige Steinblöcke der Ostmauer fanden

wir 2 m lang und 1 m hoch. Am engsten stehen die Thürme

auf beiden Landseiten (Ost und Süd) , welche naturgemäß

immer den ersten Anprall der Feinde abzuwehren hatten.

Ihrem Aussehen nach sind die Thürme der Außenmauer durch

weg halbrund, die der Innenmauer vier- oder vieleckig oder

durch eine rundliche Vorderseite gedeckt. Auch sind jene

niedriger als diese und scheinen sammt der Mauer, welche sie
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überragen, jüngeren Datums. Kurze Gewölbe im Festungs«

nng, „bald einfach, bald im Winkel eingehend," waren be

stimmt, „Waffen und Rüstungen zu bewahren oder der zur

Unterstützung der Soldaten, welche auf dem Walle stritten,

bmitgehaltenen Mannschaft Schutz gegen die Würfe und

Pfeile der Feinde zu gewähren." (Prokesch).

Es bedarf kaum der Versicherung, daß der Anblick der

von dritthalbhundert Thürmen überragten zweifachen Festungs-

muer überaus großartig ist und mit magischer Kraft in ver«

stossene Jahrtausende versetzt. Der Grundriß dieses be

zaubernden Gesammtbildes ist der eines Vierecks und der eines

Vielecks. Jene Gestalt ist das Ergebniß des ersten Eindrucks,

wie er sich eine Stunde vor Isnil aufdrängt und mit der

Annäherung an das Ziel stetig befestigt. Wir ritten im

sicheren Glauben an regelrechtes Rechteck durch de» Maucr-

durchbruch an der Seeseite und gewannen auch von der öst

lichen Landseite aus kein anderes Bild. So erklärt es sich,

daß Pococke auf Tafel XI. seiner „Beschreibung des Morgen

landes" als Plan vom alten Nicäa ein nahezu vollständiges

'Rechteck gibt; nur dessen Nordostecke ist rechtwinkelig ausge

brochen. Damit hat Texiers Plan von der berühmten Nivaliu

Womediens keinerlei Aehnlichkeit , und Prokesch's detaillirte

Beschreibung des Mauerlaufs wird neben Pocockes Abriß

geradezu unverständlich. Erst wenn mau diesem von Thunn

zu Thurm uud von Thor zu Thor folgt , stellen sich die be

achtlichen Abweichungen von der Geraden heraus, welche

die Annahme eines nicht leicht bestimmbaren Vielecks wollen.

Bleibt man bei Pocockes vier orientirteu Geraden, so fallen

Mi scharfe Ecken über die Südfeite hinaus, eine solche schiebt

sich jenseits der Westseite wie ein stumpfer Keil dem See zu,

«ine kommt auf der Nordfeite mit einem Hauptthor den Stam

mler Reisenden entgegen; nur die Ostseite hat keinerlei Aus

biegung. Dazu kommt die weitere Eigenthümlichkeit, daß die

nördliche Hälfte des Stadtplanes eine unverkennbare Tendenz

zur Kreisform zeigt, während die südliche auf Winkel und
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Kanten hält. Verliert mau diese Ncbenumstände nicht aus

dem Auge, so bezeichnet Prokesch „die Befestigung Nicäas"

zutreffend als „die eines unregelmäßigen Vierecks, in der

Hauptanordnung aber als die eines Vielecks."

Geht man von beiden Enden der östliche» Breitenseite

westwärts nach dem Sumpf und See, so trifft man auf dem

ersten Drittel des Weges nordwärts ein offenes Aussallsthor

oder eine Poterne und gerade gegenüber südwärts eines der

vier Hauptthore, — weil über das südliche Gebirge nachIeni-

schchr und Brussa führend — das Ienischchr Thor genann!,

Zweidrittel des angedeuteten Weges liegt rechts das große

Nord- oder Stambuler Thor, gegenüber links in einem aus-

springenden Winkel die südliche Poterne. Aus der Westseite

betritt man durch die künstliche Oeffnung, welche das heutige

Hauptthor abgibt, das trockene Westufer des See's, durch das

antike Thor unmittelbar — Tcxier fand es offenbar anders

— den trägen Seespiegel, Ueberdicß führt ein Ausfallsthov

in der Südwestecke auf das südöstliche Festland zur Abwehr

des Sturmes vom großen Süd- und Westthore, vielleicht auch

zur Erleichterung der Zufuhr vom See her und aus den

Thälern des Olympus. Die Ostseite hat außer dem monu

mentalen Hauptthor keinen Ausgang.

Bei letzterem verweilt der Fremde am liebsten. Bevor

er dasselbe betritt, lädt ihn links (nördlich) eine aus vier

stattlichen Bäumen bestehende Platanengruppe zum Genüsse

ihres Schattens ein, rechts zieht ihn die köstlichste aller natür

lichen Gaben Gottes, rauschendes Quellwasser an. Doch

findet er sich am Brunnen etwas enttäuscht. Dessen Wasser

ist nämlich fast unangenehm lau und fad, weil es nicht aus

dem Boden, fondern von einem offenen Aquädukt kommt, der

südlich vom Thor an die Außenmauer stößt. Schon I. von

Hammer Nagt, daß dieser unter den Türken nie eine Ver

besserung oder Reinigung erfuhr. Innerhalb des Thores

umstießt es eine mit Rundziegeln gedeckte winzige Brunnen-

stubc, welche sich an die Stadtmauer lehnt, und fällt an deren
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»VI

Vorderseite durch eine aus ineiuandergesteckteu Thontrichtern

gebildete Röhre in einen unterirdischen Kanal, der es ver-

muihlich dem Springbrunnen der grünen Moschee und viel

leicht auch andern Orten des alten Stadtplans zuführt. Man

trinkt aus den gewaltsamen Oeffnungen der in Manneshöhe

«m das Gemäuer laufenden thönernen Leitungsrohre.

Ueberdieß hat der Thorbau wirklichen architektonischen

Nerth und ist reich an leider sehr verstümmelten Inschriften.

<n hat 13l? Tiefe und der Thorweg führt unter drei statt

lichen römischen Bögen hinaus in das östliche Flachland und

zu den Isniter Bergen. Der mittlere hat geradezu das Aus

sehen eines Triumphbogens und trägt auch nach der Art dieser

römischen Kunstbauten Inschriften auf der Innen- und Außen

seite. Die Innenseite imitirt eine Attika, beginnt oben mit

einem breiten Gesimse, hat darunter eine Zahnschnittverzierung,

dann ein freies Feld, das zwei Zeilen der Inschrift schmücken,

darunter eine erste Leiste^ auf welche der Raum für die

dritte Zeile folgt, darunter eine zweite Leiste, auf welche

der Naum für die vierte und letzte Zeile folgt, darunter eine

dritte Leiste, welche den Schmuck des Thoraufbaues ab

schließt. Die Inschrift ist zum Theile weggemeißelt, bietet

»der noch weit mehr Buchstaben als I. v. Hammer in seinem

Anhang für Inschriften gibt. Was wir copirten, gibt wenig

Ann; nur soviel ist klar, daß Nervas Nachfolger Trajan

verherrlicht wird. Auffällig bleibt, daß der griechifchc Litho-

zlyvt NF/'t)^ (^lI0s)()N0 T^/^/Nt) d. h. den

Lativ der Dedikation mit kurzem t) schrieb, da er doch ander

es beweist, daß er das Omega kennt. Dazu stimmt, daß man

zur rechten Seite des Thores (südlich) auf einem theilweisc

in den Thorpfeiler theilweife in die wesiöstliche Seitcnmauer

eingeschobenen Inschriftstein ^F//t^/^ statt des üblichen

Waia liest. Dieß ist zugleich das einzige ganze Wort, das

Vir hier entziffern konnten ; sonst haben sich nur Silben und

Buchstaben erhalten. Die Zerstörung der Worte geschah ge-

rMsam, zwei Zeilen sind ganz ausradirt. Aehnlich steht es
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mit den zwei Inschriflstcinen im linken (nördlichen) Thor

pfeiler, die thcilwcisc in steinhartem Mörtel der westöstlichen

Seitenwand stecken. Auf dem einen sind ganze und halbe

Zeilen ausgemeißelt; auf dem besser erhalteilen ist von einem

(^^OV/I^I'o^) d. i. Proconsul die Nede, auch kommt

der Gott Pan im Genitiv O«^) vor. Neben dem ge

wölbten Mittelthor ist rechts und links eine symmetrische Nische

angebracht, die einst das Bild eines Despoten oder Gottes

enthalten zu haben scheint.

Die Gesammtanlage des Thorbaues ist gleich derjenigen

der Ringmauer dreitheilig. Das innere Drittel kann man

als einen kunstgerechten Durchbruch der inneren Festungs

mauer ansehen, der außer einem einwärts- und einem aus-

wärtsgekehrten Thor — letzteres ist das Triumphthor — auch

durch zwei der Stadt und durch zwei dem Land zugekehrte

Nundthürme geschützt ist. Auf diesen festesten Bestandthcil

folgt, dem Wallgang der Ningmauer entsprechend, ein recht

winkeliger Naum, in welchem rechter Hand ein moslimischer

Heiligensarg durch seine sonderbaren Amulete auffällt. Diesen

Naum schließt gegen Osten das dritte Thor ab. Dasselbe

ist auswärts durch zwei Nundthürme gedeckt und reiht sich als

notwendiger Thcil in die äußere Festungsmauer ein. Der

art ist im Wesentlichen die Anlage aller Thore Nicäas. Die

nebensächlichen Eigenthümlichteiten beschreibt Prokesch-Osten.

Tritt man durch das Ostthor hinaus in's Freie, so

zieht der Aquädukt vorerst alle Aufmerksamkeit auf sich. Der

Blick folgt unwillkürlich feinen massiven Bogen bis zu deren

Ausgangspunkt am Fuße des Isniker Gebirges, wo sich seit

Jahrtausenden die Ninne, welche sie tragen, mit Quellwasser

füllt. Wendet man fich allmählig zur Betrachtung der Gegend,

so ist das Auge durch den hohen Aquädukt auf den nordöst

lichen Theil des Panoramas beschränkt, das durch die Frucht

barkeit der baumreichen Ebene und durch die manchfaltigeu

Conturcn der buschigen Höhen befriedigt. Folgt man der

alten Heerstraße durch einen Bogen der Wasserleitung, so
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sieht man rechts den schönsten und festesten Theil der ganzen

Stadtmauer, hat ostwärts und südwärts die eigentliche Ebene

von Isnik vor sich und kann überdieß weit in's Gebirge

hinein die tiefe Spalte verfolgen , an deren Ende die alte

Ztadt Lcuka liegt und der Sangarius seinen Weg nach Pon-

!us Euxinus sucht. Hier war, wie Prokesch sagt, jederzeit

.die richtige Angriffsfront," hier beriethen Nicäas Feinde

über die Beobachtungen , welche sie auf den nahen Bergen

gemacht hatten. Von denselben beherrscht man nämlich nicht

bloß die Ebene, sondern auch die Stadt. Kehrt man schließ

lich zur Stadt zurück, so fallen rechts vom Außenthor zwei

verstümmelte Basreliefs auf. Das eine kennzeichnet sich als

eine römische Triumphfeier, das andere stellt ein heidnisches

Opfer vor. Eigenthümlich bleibt auch , daß Mauern und

Thürme auf ihre» Hausteinen nicht nur Mörtelguß, sondern

auch Backsteinschichten zeigen.

Zieht man vom Leuka-(Lefke)Thor eine Gerade nach dem

gewaltsamen Durchgang in der Westmauer, so fällt ein Drittel

des Gesammtareals nördlich und zwei Drittel südlich. Zu

gleich streift diese Linie die Nordseite des heutigen Fleckens

und führt nahe bei der eingefallenen Aja Sophia der ökume

nischen Synoden, der bekannten zeitweiligen Orchan-Mofchec,

vorüber. Nördlich von ihrem Ende fesselt der massive vier

eckige Thurm das Auge, welchen seine Inschrift als Sara-

zenentod und Werk der Kaiser Leo und Konstantin bezeichnet.

Südlich blinkt der Spiegel des fischreichen Sees durch das

llte Westthor. Ich setzte mich auf dessen Trümmer und trank

von dem angeblich „salniterschwangeren Wasser." I. v. Ham

mer behauptet, die Einwohner Nicäa's hätten es nie zum

Trinken benutzt: trotzdem mundete es besser, als das fast an

;ihen Wein erinnernde Quellwasser des Aquädukts. Von

salzigem Beigeschmack habe ich nichts bemerkt, doch will damit

das Vorhandenscyn eines solchen nicht absolut in Abrede ge

stellt weiden. Die Herbeiführung von Quellwassn' aus den

Isnikerbergen erklärt sich schon aus der Inferiorität selbst
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des besten Seewassers, aber auch aus der verunreinigenden

Nähe des Sees am Westthor und aus dessen beträchtlicher

Entfernung vom Ostthor.

Wenn 5). von Sybel (1. c S. 278) die Lage der Stadt

Nicäa also bestimmt: „Im Kreise umher von hohen Bergen

umgeben, liegt sie in dem Mittelpunkte des Thales

etwas erhöht, auf drei Seiten durch sumpfige, aber

fruchtbare Vertiefungen, auf der vierten durch den aslanischcn

See gedeckt, dessen Wellen damals (zur Zeit Gottfrieds)

noch die Stadtmauern bespülten" , so ist zur Richtigstellung

des Bildes hier anzufügen, daß die Westmauer der am obern

Ende des langen Seebeckens gelegenen, auf drei Seiten von

Bergen überragten , sonst topfebenen Stadt bis zur Stunde

von den Wellen des Askanius befpült wird, wie denn auch Pro-

lesch im Widerspruch zu Texier, dessen Grundriß obige Schil

derung entspricht, von „dem Theil der Ummaucrung zwischen

beiden Scheeren (vorspringenden Winkeln)" der Wcstmauer be

richtet, daher „dem Ufer gleich läuft und 2040' hat." Was

die Erhöhung des ummauerten Stadtbezirkes über seine nächste

Umgebung betrifft, so stieg man drei höchstens vier Fuß vom

Seespiegel aus empor und ging eine Viertelstunde jenseits

ebener Erbe zum Ostthor hinaus, die Steigung von einem

Ende des Areals zum andern betrug, wie es schien, kaum

ein bis zwei Procent, was auch die Geneigtheit der Umgegend

zur Sumpfbildung bestätigt. Jetzt sahen wir nur im Nord

westen einen Sumpf, dafür im Südosten und Südwesten

Gräser, welche zu anderer Jahreszeit im Wasser standen.

Dem Lefkethor steht das große Nordthor an Interesse

am nächsten. Es ist einfacher, aber besser erhalten und aus

Marmorblöcken und Granitsäulen aufgebaut. Auch zeigen

sich die Furchen ausgefallener Mctallbuchstaben wie auf der

Außenseite des mittlere» ThoreS der Ostmauer. Rechts und

links vom Thor der Vormauer sieht man verstümmelte Bas

reliefs aus römischer Zeit. Anderweitige Ornamente, die als

Bausteine verwendet sind, beweisen, daß das Stambuler Thor
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nicht nur einmal aufgeführt wurde. Das Ienischehr Thor

lallt durch die zwei starken Thürme auf, welche zu beiden

Zeiten des Eingangs auf einsamer Wacht stehen. Der Thor-

hegen begnügt sich mit einmaligem Leistenschmuck. —

Den Abend verdarb uns der bewußte Italiener, der in

mitten der Nargilch - Raucher neben dem Freunde saß und

von den Gefahren der Rückreise sprach. Er meinte immer,

es sei ein tollkühnes Wagniß, wenn wir uns nicht von zwei

Zaschibosuk begleiten liehen, und fand hierin Glauben und

Ilnglauben. Wollte man sich wirklich nach der ersteren Seite

cinigen, so war die Beschaffung der irregulären Soldaten

keine leichte Sache und fchob im besten Falle die Abreise

hinaus, welche mit Rücksicht auf Roß und Reiter fo früh

als möglich zu geschehen hatte, Noch war die Baschibosut-

Frage nicht entschieden, als Montag den 15. August, früh

H6 Uhr, bereits die Pferde unser harrten. Vor uns stieg

ein Tschcrkessenoffizier mit zwei Soldaten zu Pferd , dessen

Vmst — der Waffenrock hatte ungefähr den Schnitt eines

deutschen Offiziers — statt mit Orden, mit senkrechten Rolle»,

ebenso vielen Patronen symmetrisch besetzt war; dieß wäre

die beste Deckung gewesen, aber als deren Reiseziel ergab sich

Ismid. Zuletzt löste die Ungeduld der Pferde die Bedenken.

Nachdem ich einmal im Sattel saß, hörte auch der Freund

auf, die Wörter „Gefahr" und „Sicherheit" im türkischen

Vocabular zu suchen und vertraute seinem guten Glücke.

2er Erfolg zeigte, daß die Gegend eben sicher war und wir

durch militärische Begleitung in hohem Grade auffallen

mußten. Iudeß schrieb mir der Vorstand der deutschen Schule

zu Konstantinopel Dr. Mühlmann ein Vierteljahr später

(6. November 1881) : „Seit Ihrer Anwesenheit haben Räu

ber die Gegend von Kar« MursM unsicher gemacht; auch

bei Ismid sind mehrere Ueberfälle vorgekommen."

(Schluß folgt,)

^
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XXX.

Die parlamentarische Republik am Scheidewege.

Paris, Mitte August 1885.

Am 6. August wurden die Kammern geschlossen und da

mit ist das Mandat der 1881 — unter dem von Gambetta

ausgestoßenen Kriegsgeschrei „der Klerikaliömuö ist der Feind"

— gewählten Kammer zu Ende. Wenn je eine Kammer, so

hat diese wenig Freunde und noch weniger Bewunderer hinter

lassen. Sie war unter dem Zeichen des Hasses geboren und

dieser ist immer unfruchtbar und unheilvoll. Ihre Leistun

gen belasten die Zukunft recht bedenklich. Sie hinterläßt

insbesondere mit der Tongking-Frage eine Erbschaft, welche

sehr folgenschwer zu werden droht. Im Nebrigen hat sie ge

arbeitet gemäß ihrer Naturanlage.

Die Kammer hat den Artikel ? jenes Schulgesetzes ge

nehmigt, durch den die Ordensleute von dem Unterrichte

ausgeschlossen werden sollten. Da der Senat denselben ver

warf, beging Grevy, unter Berufung auf die gedachte Ab

stimmung in der Kammer, einen wirklichen Staatsstreich,

indem er die Märzdekrete erließ. Ober ist es etwa lein

Verfassungsbruch und kein Staatsstreich, wenn durch ein

Dekret dasjenige durchgeführt wird, wofür eben noch ein von

beiden Kammern genehmigtes Gesetz als nothwendig erkannt

worden ist? Die Kammer hat den gottesläugnerischen Zwangs

unterricht eingeführt und die Ehescheidung wieder zulässig

«K»
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gemacht. Ueberdieß hat sie die Leistungen der Staatskasse

für kirchliche Ausgaben in der gehässigsten und Neinlichsten

Weise beschnitten und das Beerdigungswesen von der Kirche

auf die Gemeinden übertragen. Aus der Eidesformel wurde

die Anrufung Gottes entfernt. Alle diese Gesehe wurden in

der ausgesprochenen Absicht erlassen, die Kirche zu schädigen.

Der Haß gegen den Katholicismus kam dabei in rohester

Weise zum Ausdruck. Ganz dieselben Absichten haben auch

bei der sogenannten Reform des Nichterstandes den Ausschlag

gegeben. Die Unabsehbarkeit des Richterstandes wurde ein

gestandenermaßen zu dem Zwecke abgeschafft, Richter ernennen

zu können, welche die rechten Leute dazu sind, selbst das klarste

Recht gegen die Kirche zu wenden und überhaupt stets zu

Gunsten der Regierung und ihrer Schützlinge zu entscheiden.

Den Arbeitern und allen wirthschaftlich Bedrängten hatten

die Deputirten an der Wahlurne die weitgehendsten Versprech

ungen gemacht. Aber gerade während der Herrschaft dieser

Kammer trat der große Krach und allgemeine Nothstand ein.

Die gedrückte Lage wurde noch verschlimmert durch die Ver-'

schleuderung der Staatsgelder, wodurch die Schuldenlast so

vermehrt wurde, daß an eine Steuererleichterung nicht mehr

zu denken ist, sondern neue Steuern uothwcndig geworden

find. Zur Untersuchung der Ursache des Nothstandes ward

eine Commission eingesetzt, deren Arbeiten ziel- und zwecklos

im Sande verliefen. Den Arbeitern wurde, außer den Aus

sichten auf Plünderung des zum größten Theile bloß in der

Einbildung vorhandenen Kirchcnvermögens , nur ein Gesetz

geboten, durch welches die schon längst bestandenen Arbeiter»

lammern öffentliche Rechte erlaugten. Gin Urtheil des Lyoncr

Gerichtes hat die Oeffentlichkcit erst auf die Tragweite dieses

Gesetzes aufmerksam gemacht. Der Ausspruch des Gerichts

besagt nämlich, unter ausdrücklichem Hinweis auf den Wort

laut des Gesetzes, daß ein Arbeiterverein das Recht hat,

Zwangsmaßregeln gegen seine Mitglieder durchzuführen,

welche sich nicht au der von ihm beschlossenen Arbeiteinstellung
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betheiligen wollen. Ebensowenig lann ein Arbeiterverein

(ober Arbeiterkammer) bestraft werden , wenn er Acht und

Sperre über Arbeitgeber verhängt, welche sich seinen Be

schlüssen nicht unterwerfen. All diese Beschlüsse und Mah

nahmen darf der Arbeiterverein ungestraft in Tagesblättern

und durch Maueranschläge bekannt geben. Wohlverstanden

ist derjenige Theil des älteren Gesetzes nicht abgeändert, wel

cher Arbeitgeber bestraft, wenn sie sich verständigen, um ge

meinsam Schritte gegen die Arbeiter zu lhnn und auf die

Löhne zu drücken.

„Die verflossene Kammer hat sechs Ministerien gestürzt

und das Deficit bewilligt" : sagte der republikanische „National".

Eines jener sechs Ministerien, das Kabinet Ferry, hat nun

freilich 21 Monate sich am Ruder gehalten, worauf sich die

„Mpublique franyaise" stützt, um daraus die Fähigkeit der

Republikaner zu behaupten, eine stetige Negierung zu bilden.

Was aber die Finanzen betrifft, so rühmte der Finanzminister,

Sadi-Carnot, in der Sitzung vom 29. Juli, daß die Republik

nur 4477U Millionen Schulden gemacht habe, während die

früheren Negierungen deren 19,772 Millionen hinterlassen

hätten. Aber die Republik ist noch nicht älter als sieben

Jahre, da ja erst 1878 die Republikaner ans Nuder gekommen,

und einen Mann ihrer Wahl, Grevy, auf den Präsidenten

stuhl gebracht haben. Besagte 447? Millionen Schulden sind

in der That erst in diesem kurzen Zeitraum gemacht worden

und dabei bilden sie nur einen Theil der Mehrbelastung.

Während der letzten Jahre haben die Ballgesellschaften

auf Rechnung des Staates wohl fchon über 500 Millionen

Schulden gemacht; außerdem hat die Regierung sich bedeu

tende Summen durch die Handelskammern vorschießen lasten.

Die innerhalb weniger als sieben Jahren bewirkte Schulden-

mehruug übersteigt daher bei weitem fünf Milliarden. Und

was ist dafür geleistet worden? Zwar sind mehrere tausend

Kilometer neue Bahnen gebaut worden. Aber damit ist auch

der den Bahngesellschaften zu leistende Zuschuß, welcher all
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mälig von 40 auf 12 Mill. herabgegangen war, wiederum

auf 63 Mill. gestiegen und wirb sicher bald auf 80 bis 100

Mill. steigen. Denn es werden immer noch mehr ertraglose

Bahnstrecken gebaut. Am 23. Juli wieS der radikale Depu

tate Amagat nach, daß, wie der frühere Finanzminister auch

schon zugestanden, eine Anleihe von zwei Milliarden not

wendig sei, um die schwebende Schuld zu begleichen und die

Verpflichtungen des Staates zu erfüllen. Eine Erhöhung

der Steuern um 4 bis 500 Mill. ist unvermeidlich. Natür

lich wird dieß Alles erst nach den Wahlen geschehen. Das

Geld wurde in der unnützesten Weise verschleudert. Bloß

zur Beeinflussung der Wahlen, um die jetzt regierende Sippe

»m Ruder zu halten , werden in Gemeinben , die keine 300

Seelen zählen, Schulhäuser für 50 bis 60,000 Fr. gebaut

und Eisenbahnen hergestellt, welche bis eine Million für den

Kilometer kosten, aber schwerlich jemals mehr als die Betriebs

kosten einbringen werden. Also Steuererhöhung inmitten des

allgemeinen Nothstandes, und während, was sonst nie vorge

kommen, sogar die Verbrauchsteuern bedeutende Mindercrträg-

nifse liefern ! Steuercrhöhuug , nachdem man so oft und so

nachdrücklich Steuererleichterungen und Besserung aller wirt

schaftlichen Verhältnisse versprochen hat!

Und doch darf kaum gehofft werden, baß die Wähler

mit diefer unheilvollen und betrügerischen Parlamentswirth-

schaft in'S Gericht gehen werden. Die großen Städte und

die Arbeiterbevölkerung sind so sehr gegen jede andere Staats

form verhetzt, daß sie blind geworden sind und nur noch

weiter nach links sich stellen werden. Die große Masse der

Landbevölkerung aber steht hier mehr als irgendwo in der

Gewalt der Regierenden, läßt sich willig von ihnen mit Zucker

brot, und Peitsche behandeln. Sie fürchtet sich vor jeder

Äenderung, weil sie immer die Kosten davon zu zahlen hat.

Die jetzige Negierung aber besticht die Bauern und Landar

beiter, indem sie ihnen, durch Schul-, Wege- und Eisenbahn«

bauten, Portheile und Verdienst gewährt. Freilich ist dieß

Zi
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nur zeitweilig, aber unterdessen werden die Wahlen „gemacht"

und das dicke Ende, die erhöhten Steuern, lommt nach.

Die Negierung hat übrigens auch schon vorgesorgt, wegen

der Vorwürfe, welche die Republik treffen könnten. Sie hat

die Wiedereinführung der Listenwahl durch die Kammern ge»

nehmigen lassen. Schon am 12. Juli bei der Enthüllung

de« Standbildes für das Conventsmitglied (Abb6) Gr6goire,

in Luneville, erklärte der Minister des Innern, Allain-Targ6,

in seiner Rede: „Ich habe fünfzehn Jahre mit Gambetta

gearbeitet. Ebenso wie er hatte ich stets die Ueberzeugung,

daß keine der Reformen und Fortschritte, welche die Demo

kratie erwartet, möglich seyn werde, bevor die Listenwahl

wieder eingeführt ist." Damit sind alle Gebrechen, alle bisher

geschehenen Fehler entschuldigt; die Unmöglichkeit ist erklärt, die

gemachten Versprechungen zu erfüllen. Alles ist auf die neue

Kammer verschoben, an sie sind alle Erwartungen geknüpft.

Und da dieselbe in anderer Weise gewählt werden wird, als

ihre unmittelbaren Vorgängerinen , so läßt sich die Menge

vertrösten und wiederum täuschen. „Das Volk hat ja doch

lein Gedächtniß," so denkt die herrschende Sippe; deßhalb

werde es sich nicht mehr daran erinnern, daß auch die jetzt

verlebte Kammer, wegen der vielen von ihr zu erwartenden

Verbesserungen, dem Volle im Voraus als „Kammer der Re

formen" vorgepriesen worden war.

Doch ist der herrschenden Sippe, den Opportunisten,

nicht ganz geheuer bei der Sache. Das Volk könnte sich am

Ende doch nicht mehr nach Wunsch ködern lassen. Wenigstens

will sich die Partei nicht durch weitere Versprechungen auch

weiteren Vorwürfen aussetzen. Schon am 26. Juni kündigte

die ,MpudIi<iu<i tran^se" an: „Man hat Recht mit dem

Ausspruch, die Stunde sei da, um die alten Programme mit

ihren abgedroschenen Redensarten beiseite zu lassen, um sich

über gemeinsame Gedanken zu einigen, welche die Losung für

die Wahlen abgeben können. Diese gemeinsamen Gedanken

werden sicher gefunden, wenn mau sie dort sucht wo sie sind,
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nämlich in dem Begriff des allgemeinen Stimmrechtes, dieser her

vorragend einfachen und zugleich hohe» und tiefsinnigen Ein

richtung. Was will das Land? Daß die Republik befestigt

und regiert werde. Mit welchen Mitteln ist sie zu festigen,

wie soll sie gut regiert werden? Dieß ist der Kern der ganzen

Frage. Für diese beiden großen Forderungen muß man forgen,

das Uebrige ist Nebensache. Wenn mau die Nebensache für

die Hauptsache nähme, sich auf die Einzelheiten eines Pro-

grammes einließe, die Liste der Reformen aufstellte, die Ur

sachen unserer Uneinigkeit in's Unabsehbare aufzählte und be

schriebe, würde man nur schlechte Arbeit leisten. Handelt es

sich doch, im Gegentheile, darum, in gemeinsamer Anstrengung

die größtmöglichste Zahl Republikaner zu sammeln und ein

zureihen." Sehr richtig bemerkte hiezu ein anderes republika

nisches Blatt : „Wenn man aus diesem Schwulst den Grund

gedanken herausschält, so lautet derselbe: das einzig Wichtige

ist die Republik; wir müssen sie um ihrer selbst willen ver

ehren. Alle« mag beim Alten bleiben, dieselben Gebrechen

mögen fortwuchern, wenn nur der Name Republik darüber

gedeckt und wir die Gewalt in Händen haben."

Angesichts der Bestrebungen der republikanischen Parteien,

sich der Wähler zu bemächtigen, sagt die „Liberty" sehr treffend :

.Das Volk ist Herrscher. Man will es jedoch unter Vor

mundschaft halten. Man hat kein Vertrauen in den gesunden

Menschenverstand des allgemeinen Stimmrechtes; dchhalb

strengt man sich an, dasselbe in die Hand zu bekommen und

zu leiten. Würde» die Wähler sich selbst überlasse», so würden

die über die Menge hinausragende» Männer gewählt werden

und so die wahre Vertretung des Volkes bilden. Das wollen

jedoch die Opportunisten nicht , weil sie wie Ludwig XIV.

wähnen: ,Wir sind der Staat.'" Das Blatt hätte von allen

liberalen und republikanischen Parteien dasselbe sagen können.

2ie kennen alle nur sich. Die Opportunisten schreiben sich die

Finger wund, um das Volk von der Notwendigkeit der Einigung

der Republikaner zu überzeugen. Sie hoffen eben, daß sie

"<°>
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dann die Führer seyu winden, indem sie ja schon thatsächlich

die Negierungsmaschine in Händen haben.

Eines der opportunistischen Organe, die „France", hat

indeß bereits eingestehen müssen: „Nur in Einem Punkte sind

die nach Einigkeit strebenden Gruppe» einig, in der Furcht

vor den Radikalen." Schon Ende Juni hatten die Gruppen

der bisherigen Mehrheit ihre Bevollmächtigten zu einem Aus

schuß zusammentreten lassen, welcher, nach der Straße wo er

sich versammelte, den Namen „Babylonier" erhielt. Aber trotz

mehrfacher Versuche, und obgleich eine ganze Reihe von Ent

würfen ausgearbeitet wurde, war es (bis Mitte August) nicht

gelungen, sich über den Wortlaut eines gemeinsamen Wahl

aufrufes oder Programmes an die Wähler zu einigen. Im

Gegentheil, die Gegensätze verschärften sich zwischen de» beiden

Hauptrichtungcn, welche sofort hervortraten. Die Eine geht

nach links, will Anschluß an die Radikalen, also Fortsetzung

der kirchenfeiudlichen Politik, die andere will sich mit der Kirche

vertragen. Die ersten Kundgebungen gingen von letzterer

Seite aus. In Nanzig trat ein Comit6 von angesehenen

Personen, Mitgliedern der gewählten Körperschaften, zusammen

und veröffentlichte eine Art Programm mit folgenden Forder

ungen: Vereins- und Gewissensfreiheit, ehrliche Ausführung

des Concordats bis zu dem Zeitpunkte, wo Trennung von

Staat und Kirche eintreten könne; Beseitigung überflüssiger

Beamtenstcllen, Sparsamkeit im Staatshaushalt ; Beibehaltung

längerer Dienstzeit, um nicht den Radikalen die Wehrkraft des

Landes zu opfern.

Ein Mitglied des „babylonischen" Ausschusses, Ribot,

trat förmlich aus und sammelte die Mitglieder dcö früheren

linken Centrums, etliche zwanzig, um sich, welche seit einigen

Jahren sich fast gänzlich in den übrigen Parteigruppen ver

loren hatten. Ribot veröffentlichte, als Programm dieser

wiederhergestellten Partei, einen Brief an seine Wähler, worin

er sich sehr entschieden gegen die Forderungen der Radikalen,

"besonders die Aendcrung der Verfassung und die Pariser Ge
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meinde-Antonomie, aussprach. Bezüglich der kirchliche» Ange

legenheiten heißt es darin: „Wir sind dafür, daß die Geist

lichkeit auf ihrem Arbeitsfeld bleibt und nie dasjenige der

Politik betritt. Aber wir wollen auch in religiösen Fragen

Versöhnlichkeit, Beruhigung und Freiheit für Alle. Wir

glauben, daß bei dem gegenwärtigen Zustande der Geister und

Litten die feste und gewissenhafte Ausführung des Concor-

dates die Unabhängigkeit des Staates von der Kirche in

bester Weise zu sichern vermag." Auch in weiteren Kund

gebungen suchten Nibot und die Seinigen die Katholiken zu

beruhigen.

Im Namen des „republikanisch-liberalen Comit6'ö" des

Departements Seine-et-Oise veröffentlichte am 28. Juli der

Senator Barthslemy-Saint-Hilaire ein Rundschreiben an die

Vertrauensmänner, worin es heißt: „Hinsichtlich der religiösen

Frage, welche heute ebenso empfindlich ist als jemals, müßt

Ihr von Euren Candidaten verlangen, daß sie mit wachsamer

Unparteilichkeit allen Rechten der Gewissensfreiheit Achtung

Verschaffen, welche durch den blinden und vcrfolgungssüchtigen

Fanatismus bedroht sind. Dieser versucht, trotz des Concor«

dates und unter der Fahne der öffentlichen Gewalt, Unglauben

und Gottesläugnung an Stelle des Glaubens der großen

Mehrheit unserer Mitbürger zu setzen." Hier muß hervor

gehoben weiden, daß das Departement Seine-et-Oise, welches

b»s Seinedcpartement ganz umschließt, zu den am meisten

in Unglauben versunkenen Gegenden Frankreichs gehört. Da«

C«mit6, in dessen Namen BartlMemy-Saint-Hilaire spricht,

besteht aus Senatoren, Deputirten, Mitgliedern der General«

und der Gemeinderäthe und sonstigen angesehenen Persönlich

keiten. Er selber hat offenbar eine Bekehrung durchgemacht.

Er war intimer Freund und Mitarbeiter Thiers', trat in das

erste Ministerium Jerry, an Stelle Freycinets, als dieser aus

trat, um nicht an der Ausführung der Märzdekrete sich be-

lhciligen zu müssen.

Ein anderes Mitglied des „babylonischen" Comitss,
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Paul Bert, stellte sich auf den Staudpunkt der Radikalen,

indem er in dem auch von einigen andern Opportunisten

unterzeichneten Aufruf an die Wähler des Ionne - Departe

ments versichert: „Wir sind über so viele große und Haupt

fragen einig, baß wir das Recht haben, mit Stillschweigen

diejenigen zu übergehen, welche uns entzweien könnten. Wir

sind darin einig, den Unterricht wirklich weltlich zu machen,

indem alle Lehren und Lehrer, welche die Kirche hineingebracht,

aus demselben entfernt werden. Wir sind einig darin, das

öffentliche Aergerniß, die mönchischen Anstalten, zu beseitigen,

welche 1791 im Namen der öffentlichen Sittlichkeit und der

verletzten Menschenrechte abgeschafft wurden, aber seit fünfzig

Jahren, unter Mißachtung der Gesetze, durch tausend ver-

dammungswerthe Mittel wiederum einen Besitz von weit über

eine Milliarde erworben habeil. Wir sind darin einig, mit

Entschlossenheit in den Kampf gegen die Kirche einzutreten,

indem wir alle gesetzlichen Vorsichtsmaßregeln treffe», damit

derselbe zum Vortheil der Republik und der Gewissensfreiheit

ausschlägt. Wir sind einig darin, die Lasten des Wehrdienstes

gleichmäßig auf alle Bürger zu vertheilen, so daß keiner sich

unter irgend einem Vorwand oder durch irgend ein Mittel

demselben entziehen kann. Wir sind einig darin, das Steuer-

wcsen umzugestalten, um allen Bürgern den gleichen Anthcil

an den öffentlichen Lasten aufzuerlegen."

Letzteres zielt auf Ausplünderung der Besitzenden. Denn

Alles was Paul Bert und Genosfen gegen die jetzigen Steuern

vorbringen, gipfelt in der Behauptung, daß bei denselben die

Aermeren die meisten Lasten zu tragen haben. Die von ihnen

vorgeschlagene Umgestaltung der Steuern beruht auch einzig

in der Einführung der aufsteigenden Einkommensteuer, die

den Wohlhabendem an den Kragen gehen soll. Wie man

sieht, sind Paul Bert und seine Freunde nur darin einig, die

Kirche auszutilgen und die Besitzenden auszuplündern. In

allem Uebrigen gehen die Ansichten und Forderungen weit

auseinander.
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Bereits am 20. Juni hatten sich etliche 80 radikale und

intransigente Deputirte in der Großloge versammelt, um eine

langathmige Ansprache an die Wähler abzufassen, welche mit

folgenden Forderungen abschloß: „ 1) Verurtheilung der Aben

teuer- und Eroberungspolitik; 2) Verfassungsänderung, unbe

dingte Herrschaft des allgemeinen Stimmrechtes; 3) finanzielle

Reformen, Herstellung des Gleichgewichts im Staatshaushalt,

Einkommensteuer, Minderung der Ausgaben, Aenderung der

Verträge (mit den Bahngesellschaften) und der Frachtpreise;

4) Trennung der Kirchen vom Staat; 5) Herabsetzung der

Dienstzeit, Abschaffung der Militärfreiheit der Seminaristen

und des Einjährig -Freiwilligenwesens; 6) Schutz- und Be-

freiungsgesehe für die Arbeit." Wie man sieht stehen Paul

Verl und eine große Zahl der Opportunisten fast ganz auf

dem Boden diefes Programms. Was die religiöfe Frage be

trifft, so ist die Einigkeit vollständig. Sie ist also immer

noch die einzige, in welcher die „wahren" Republikaner Eines

Herzens und Sinnes sind. Die Ansprache bestätigt dieß auch

ausdrücklich, indem es darin heißt: „Bei den letzten Wahlen

haben wir unter dem Schlachtruf gesiegt: der Klerikalismus

ist der Feind. Der Kampf gegen die Kirche ist es , welcher

die Republikaner von den alten Parteien trennt und alle

Gruppen der Demokratie in einem gemeinsamen Gedanken

«reinigt." Deutlicher kann nicht eingestanden werden, daß

«ie Republik gar nicht zu bestehen vermag ohne Befehdung

m Kirche. Damals, 1881, ging das linke Centrum mit den

übrigen Republikanern, unterstützte auch seither fast alle kirchen-

»lindlichen Beschlüsse derselben. Die jetzige Haltung der

Not, BartlMemy u. s. w. ist um so bedeutungsvoller. Sic

wf als der Beweis angesehen werden, daß die conservative,

ml andern Worten die monarchische und kirchenfreundliche

Ttrömung stark genug geworden ist, um selbst den Republi

kanern Vorsicht zu gebieten.

Die beachtenswertheste Kundgebung in dieser Hinsicht

ist die Rede, die der frühere Ministerpräsident und nunmehrige
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Führer der Opportunisten, Ferry, am 9. August in Lyon

gehalten hat. Er war am Bahnhof von einer überwiegend

feindlichen, nach Tausenden zählenden Menschenmenge empfangen

und unter Drohungen und Verwünschungen, Johlen und

Pfeifen bis zu seinem Gasthof begleitet worden, der noch

mehrere Stunden von der tobenden Menge belagert war. Am

folgenden Tage geschah dasselbe, als Ferry sich zu der Villa

des Fleurs begab, wo das von seinen Anhängern veranstaltete

Zweckessen stattfand, und wo er feine Rede hielt. Ferry

verzieh großmüthig die ihm erfahrene Unbill, indem er die

Lyoner Demokratie als Vortrab der Republik pries, dem

freilich eine Negierung nicht auf dem Fuße zu folgen vermöge,

da sie sich an der Durchschuittsmenge halten müsse. Es gebe

zweierlei Demokratie, sagte er. Die Eine schieße auf die Re

gierung, die andere verständige sich mit ihr. Die Gefahr für

die Republik bestehe in den Schwächen der Republikaner,

durch welche es geschehen könnte, daß aus den nächsten Wahlen

leine regierungsfähige Mehrheit hervorgehe. Die Trennung

von Kirche und Staat könne nicht so bald geschehen; und die

Abschaffung des Cultusbudgets würde sehr gefährlich sey».

Sie würde eine solche Erschütterung hervorbringen , daß sie

scheitern müßte, wenn sie nicht durch das allgemeine Stimm-

recht erlaugt werde. Im Uebrigen vertheidigte Ferry seine

Colonialpolitik und beschwor seine Zuhörer, sich nicht der

Monarchie zuzuwenden.

Gewiß höchst bezeichnend, daß ein Mann, welcher die

Republik als immerdar unerschütterlich befestigt darzu

stellen Pflegt, vor der Monarchie zu warnen nöthig findet.

Roch mehr wird die jetzige Lage dadurch gekennzeichnet, daß

Ferry, einer der Anbläser des französischen Culturkampfes,

jetzt für die Beibehaltung des Conkordates eintritt, trotzdem

er in allem Uebrigen sich den Radikalen möglichst zu näher»

sucht. Aber gerade in diesem Hauptpunkt hält er Stand!

Offenbar weil er einsieht, daß mit dem Culturkampf nicht

mehr viel zu machen ist. Dieß ist jedenfalls als ein Erfolg
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der jetzigen monarchischen Strömung zu betrachten. Ferry

möchte die Katholiken beruhigen, damit sie nicht zu den Mo

narchisten halten. Freilich ist es bei ihm und Seinesgleichen

nur eine durch die Umstände gebotene Notwendigkeit, eine

Kriegslist. Die Opportunisten steuern auf dasselbe Ziel los,

wie die Radikalen, nur daß sie weniger offen und verwegen

zu Werke gehen.

Der Führer der Intransigenten und Radikalen, Clemen-

ceau, hat seine Wahlreisen in den Provinzen durch eine Rede

zu Bordeaux, am 19. Juli, vor 4—5000 Personen begonnen.

Clemenceau entwickelte das oben erwähnte Programm seiner

Partei; er betonte dabei besonders die Trennung der Kirche

vom Staate und die Umgestaltung der Verfassung mittelst des

allgemeinen Stimmrechtes. Als Hauptaufgabe der Partei

erklärte er die Verdrängung der Opportunisten aus der Re

gierung um jeden Preis; unter keinen Umständen sollen seine

Parteigenossen für einen Opportunisten stimmen.

Bei den bevorstehenden Wahlen wird also zum ersten

Male seit dem Bestehen der dritten Republik die Spaltung

unter den Republikanern in umfassendem Maßstabe zu Tage

treten. Bisher wurden nur in einzelnen Wahlkreisen intran-

jigente Bewerber gegen Opportunisten aufgestellt; dießmal

dagegen werden in etwa 60 (von 90) Departements zweierlei

republikanische Listen einander gegenüberstehen.

Werden nun die Monarchisten hieraus Nutzen ziehen?

jedenfalls nur in beschränktem Maße. Denn im entscheidenden

Augenblicke werden sich die feindlichen Brüder schon zusammen

finden und sich lieber in die Beute theilen. Die Royalisten

und Bonapartisten haben sich überall verständigt, und gemein

same Listen in allen Departements aufgestellt. Wenn die

Möglichkeit gegeben ist, eine antirepublikanische Mehrheit zu

wählen, dann wird sie jedenfalls durch dieses Bündniß erreicht.

Aber dann wäre auch wiederum die Möglichkeit so gut wie

ausgeschlossen, diese Mehrheit zu benützen um eine Nendenmg

dn Staatsform zu bewirken. Wenigstens ein Theil der

20»
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Bonapartisten würde dm Versuch zur Wiederherstellung des

Königthums dadurch zu vereiteln trachten, daß er sich zu den

Republikanern schlüge. Einer ihrer Führer, Robert Mitchell,

erklärt ganz offen : „Die Imperialisten sind zuerst Demokraten,

dann Conservative. Sie haben keine größere Neigung für

den Grafen von Paris als für Grevy; wenn man von ihnen

verlangte, zwischen Königthum und Republik zu wählen, würden

sie sich für die Republik entscheiden." Mit solchen Bundes

genossen ist nichts aufzubauen. Selbst betreffs der kirchlichen

Frage sind die Bonapartisten durchaus nicht zuverlässig. Ein

Theil von ihnen steht zu dem Prinzen Ieromc, welcher gerade

in kirchlichen Dingen ganz mit den Republikanern überein

stimmt, seinem Hasse gegen Glauben und Offenbarung auch

noch in den letzten Jahren ungenirten Ausdruck gegeben hat.

Wäre da vielleicht die Bildung einer katholischen Partei,

eines „Centrums" gerathen und möglich? Ich glaube kaum.

Die früheren Legitimisten und Orlcanisten, nebst einem THeilc

der Bonapartisten, sind gerade in der kirchlichen Frage am

einigste». Sie sind alle gewillt, die Rechte und Freiheit der

Kirche zu sichern. Außer ihnen gibt eö nun freilich eine be

trächtliche Anzahl sehr frommer und eifriger Katholiken,

welche zu keiner politifchen Partei gehören, aus den» einfachen

Grunde, weil sie sich gar nicht mit Politik beschäftigen. Sic

widmen sich ausschließlich den kirchlichen Werken der Wohl-

thätigkeit, der sittlichen Hebung des Volkes. Um nirgendwo,

bei keiner Negierung und Partei anzustoßen, vermeiden sie

mit fast unglaublicher Peinlichkeit Alles, was an Politik

grenzen oder erinnern könnte. Es sind musterhafte Christen ;

aber mit ihnen ist am allerwenigsten eine politische Unter

nehmung möglich. Einzelne Mitglieder der kirchlichen Vereine

mögen sich zwar nebenbei mit Politik beschäftigen. Aber in

diesem Falle ist ihre Wahl längst getroffen, sie gehören einer

der genannten Parteien an. Eine Partei mit bloß kirchlichem

Programm ist nicht möglich. Dasselbe müßte auch die sociale

Frage umfassen. In dieser aber ist eine Verständigung mit
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der Republik ebensowenig möglich wie in der kirchlichen. Folg

lich könnte eine katholische Partei nicht ohne bestimmt aus

gesprochene Stellung bezüglich der Staatsform bestehe».

Dann gibt es «och einen andern Grund, welcher den

Erfolg einer katholischen Parteibildung von uornherein in

Frage stellt. In keinem Lande der Welt sind eine solche

Masse Vorurtheile gegen die politische Thätigkeit überzeugter

Katholiken angehäuft als hier. Seit 1815 dienen der „parti

pröti-«", die„Congr6gation", die Jesuiten, die Ultramontanen

und Klerikalen, als Schreckgespenst und Vogelscheuche, um

die große Masse in die Pferche der verschiedenen politischen

Parteien zu treiben. ES ist ganz unglaublich, welche Nu

masse Schimpfwörter, geflügelte Worte und gehässige Bezcich-

»ungen gegen sie erfunden und bis in den letzten Winkel des

Landes verbreitet wurden. Es gibt keine Unthat und kein

Verbrechen, keine Heimtücke noch Verworfenheit, keine Nichts

würdigkeit und Heuchelei, die uicht ersonnen worden wäre,

um sie den Ultramontanen, Jesuiten und „Dunkelmännern"

anzuhängen. Selbst die guten aufrichtigen Katholiken stehen

vielfach unter dem Banne dieser Vorurtheile und treten daher,

sogar mit Eifer und Verbissenheit, für die Ulibedingte Tren-

uung der Religio» von der Politik ein. Deßhalb würde eine

katholische Partei sich nur auf eine kleine Zahl hochgebildeter,

tüchtiger Männer beschränken. Die Masse der Katholiken

würde, aus den dargelegte» Gründen, ihr fern bleiben, ja sie

bekämpfen. Bevor die ihr entgegenstehenden Vorurtheile weg

geräumt wären, würde Frankreich schon durch mehrere Um

wälzungen ilnd wechselnde Staatsformen hindurch gegangen seyn.

Eine Acndcrung in dieser Lage könnte nur eintreten,

wenn die Republik den Hauptschlag gegen die Kirche, durch

gänzliche Abschaffung ihrer Rechte und ihres Besitzstandes,

n'chren würde. Dadurch würde ein Umschwung eintrete».

Deßhalb haben auch schon royalistischc Blätter offen einge

standen, daß sie einen solchen Schlag mit Befriedigung sehe»

würde». Aber die Opportunisten wissen dieß auch, und
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darum hat Ferry in Lyon erklärt, die Abschaffung des Cultus-

budgcts würde eine furchtbare Erschütterung hervorrufen. Und

aus diesem Grunde haben die Opportunisten damit begonnen,

durch die staatliche Zwangsschule ein der Kirche gänzlich ent

fremdetes, gottloses Geschlecht zu erziehen. Ist das gelun

gen, dann wird die Kirche ohne Erschütterung abgeschafft

werden können — wenn nicht die Vorsehung einen Strich

durch die Rechnung macht.

Der am 4. Oktober zu wählenden Kammer fällt dabei

eine wichtige Aufgabe zu. Am 30. Iauuar 1886 läuft die

Negicrungszeit Grevy's ab, und der Verfassung gemäß soll

30 Tage vorher sein Nachfolger durch die zum Cougrcß ver

einigten beiden Kammern gewählt werden. Wie nun aber,

wenn die neue Kammer in Intransigentcn, Opportunisten und

Monarchisten gespalten ist, so daß der Senat die Entscheidung

in der Hand hat? Keine Partei wird von der neuen Wahl

befriedigt seyn. Aber das ist noch das Geringste. Es fehlt

zwar nicht an Anwärtern für die höchste Rolle im Lande,

aber keiner von allen besitzt Ansehen und Popularität genug,

um als der rechte Mann gewählt werden zu können. Wieder

eine Ursache für gar Viele, unzufrieden zu seyn mit jedem

neuen Präsidenten, wie derselbe auch heißen mag. Es fehlt

eben der Republik an Männern, während sie von der Hochflut!)

von Ehrgeizigen und Stcllcnjägcvn überschwemmt wird.
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Zeitkäufe.

England und die allgemeine Wehrpflicht,

Den 24. August <8»5,

Als vor eilf Jahre» zu Berlin ei» Neichsprehgesetz i»

Aussicht genommen war, da hat der vorgelegte Entwurf der

Regierung die „Grundlagen der Gesellschaft" , welche gegen

die Ausschreitungen der Presse geschützt werde» müßten, ein

zeln aufgezählt wie folgt: die Monarchie, die Ehe, die Familie,

die Religion u»d die — allgemeine Wehrpflicht. Bis dahin

war die allgemeine Wehrpflicht um so wcuiger zu den Grund

lagen der Gesellschaft gerechnet worden, als noch vor wenigen

Jahren in den meisten deutschen Staaten die Stellvertretung

zulässig war und zahlreiche Befreiungen vom Militärdienst,

z. B. der Geistlichen, gesetzlich gewährt waren, ja in Preuße»

selbst die allgemeine Wehrpflicht noch im Anfang der Scchs-

ziger Jahre eigentlich nur auf dem Papier stand. Daher

mag es gekommen scy», daß denn doch ein starkes Schütteln

des Kopfes entstand, als ma» zu Berlin im Jahre 1874 auf

den Einfall gericth, die allgemeine Wehrpflicht als allernencste

und bis dahin im ganze» Bereich der deutschen Nation ver

mißte „Grundlage der Gesellschaft" aufzuführen. Die Ver

wunderung »ahm dergestalt zu, daß die Neichsregierung es

vorzog, den Preßgcsetz-Entwurf lieber ganz zurückzunehmen

und einen andern vorzulegen, i» welchem die allgemeine Wehr

pflicht unter den Grundlagen der Gesellschaft durch ihre Ab

wesenheit glänzte.
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Indeß: wir sind seitdem fortgeschritten. Wenn das

Neich heute wieder eines neuen Preßgesehes bedürfte, so könnte

die allgemeine Wehrpflicht ohne Bedenken unter die Grund

lagen der Gesellschaft von Neuem aufgenommen werden. Zu

nächst würde es schon der Opposition schwer werden abzu

leugnen, daß die allgemeine Wehrpflicht tatsächlich und wirk

lich zu einer Hauptgrundlagc der Gesellschaft geworden ist,

welche sich in dem deutschen Neich und durch das neue deutsche

Neich herangebildet hat. Es ließe sich sogar nicht gut wider

sprechen, daß bei der heutigen Gestaltung der Dinge die Re

ligion eigentlich weniger ein Nccht hat, unter den Grundlagen

der Gesellschaft zu Paradiren als die allgemeine Wehrpflicht.

Aber noch mehr: die deutsche Wissenschaft würde, allem An

scheine nach insgcsammt, im Princip dafür eintreten, daß die

allgemeine Wehrpflicht eine der Grundlagen der Gesellschaft

sei, und sie würde insoweit die kräftigste Unterstützung finden

— bei den Socialdemokraten. An dicfem Punkt berühren

sich die Socialisten auch mit den preußisch Conservativen,

nur daß in ihren Augen das Ende vom Liede anders aus

sieht als bei den „staatserhaltenden" Parteien. Sie verfehlen

auch nicht, im Neichstag ihre Berechnungen offen einzugestehen.

„Nur so fort, das Alles gibt Wasser auf unsere Mühle!"

Wir stellten also „England" nicht etwa deßhalb voran,

um wieder einmal einer gewissen Verliebtheit in das Insel-

reich Ausdruck zu geben, sondern um die »iZnatur», tempori»

zu kennzeichnen, welche ohne Zweifel darin liegt, daß man

sich fast schon gewöhnt hat, den Engländern die Ehre eines

ebenbürtigen Staats und einer vervollkommneten Gesellschaft

abzusprechen, dem mächtigen Colonialreich seinen Sturz und

den Untergang als Großmacht in nächste Aussicht zu stellen,

weil dieses England in seiner insularen Bornirtheit ohne all

gemeine Wehrpflicht auch fernerhin fortkommen zu können

glaubt. Aeltere Leute erinnern sich wohl noch der Zeit, in

welcher der continentale Liberalismus in England das Muster

bild eines freiheitlichen Staatswesens in jeder Beziehung ver
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ehrte; jetzt ist er in den Uebermuth des Militärstaats derart

aufgegangen, daß er in dem Zwang für Jedermann, Soldat

zu werden, den Höhepunkt freiheitlicher Entwicklung und so

cialer Gleichberechtigung erblickt. Die offen vorliegende Thal-

fache gcnirt ihn gar nicht, daß dieser Ausdruck edelster De

mokratie sich anderwärts mit dem Absolutismus bestens ver

trägt, zur Zeit mit dem monarchischen bis zu dessen Ablösung

durch den socialistischen.

In den continentalen Militärstaatc» spielt allerdings auch

der Neid und der beleidigte Stolz gegen dieses England, wel

ches sich die erdrückende Last des diesseitigen Militarismus

ersparen zu können glaubt, seine Nolle. Warum soll es die

sem England erlaubt sehn, allein eine Ausnahme zu machen,

wenn alle modernen Staaten in ihrem militärischen Wahnsinn

dem finanziellen und volkswirthschaftlichen Nuin entgegen

gehen? Das ist der Gedanke. So nackt und unverholen

wird er freilich nicht immer hingestellt wie in nachfolgendem

Ausspruch eines Mannes, der unter den ersten Celebritätcn

der liberalen Wissenschaft genannt wird. ') Er spricht wieder

holt von der „Forderung an England", die allgemeine Wehr

pflicht einzuführen, was gleichbedeutend sei mit der „Forderung,

daß England sich auch in seiner Wehrkraft auf dieselbe Stufe

erhebe, auf der das übrige Europa steht" ; und diese Forderung

begründet er wie folgt:

„Englands Heerwesen ist militärisch ein Anachronismus

wie kein zweiter; aber es ist auch ein tiefer Widerspruch

mit den Grundlagen des übrigen Staatensy stems.

l) Dl, Lorenz von Stein in Wien s. Münchener „Allg.

Zeitung" vom 18. Juni d. I, — Herr von Stein, belaniU-

lich der fruchtbarste Verwaltungsrechts-Lehrer unserer Zeit, halte

die Engländer schon wiederholt mit dem Untergang bedroht,

wenn sie sich nicht endlich ebenso wie alle anderen Grohmächle zur

preußischen Militärwissenschaft belehren würden. In dem cilir-

ten Artikel aber hat er die Sache: „England und die allgemeine

Wehrpflicht" ex ploiss8o behandelt.
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Denn wenn es möglich ist, auf die Dauer eine

Wcltstcllung mit einem Heerwesen de« vorigen

Jahrhunderts überhaupt zu behalten, so istdamit

die allgemeine Wehrpflicht überhaupt für alle

anderen Staaten eigentlich verurtheilt. Diese allge

meine Wehrpflicht, der Krieg im Frieden, ist dann

nicht mehr die wahre Grund läge des Gleichgewichts

und der gegenseitigen Achtung der Staaten; und

England mit seinen geworbenen Truppen hat Recht, mit stillem

Huhn auf alle anderen herabzusehen, die ihre Kräfte nutzlos an

ihre Waffen verschwenden, statt der Künste und des Erwerbs

im Frieden zu Hause zu pflegen. Die Forderung daher, daß

England so gut wie die anderen Staaten diese Wehrpflicht

anerkennen solle, enthält somit in ihrem letzten Grunde den

Satz, daß dasselbe auf die Dauer gleichartige Anstrengungen

zur Bedingung gleichartiger Berechtigung fordern muffe. Es ist

ganz unmöglich , daß es in unserer Zeit sich verhehlen kann,

daß, wer sich von dem großen Gange, den nun einmal die

europäische Gesittung auch im Heerwesen eingeschlagen,

loslösen und sich ihm gegenüber isolircn will, auch in den

Machtfragen, die auf demselben beruhen, sich gleichsam von selbst

isolirt. So wenig wie wir das Heerwesen des vorigen Jahr

hunderts mit seinem Princip der ständischen Unterschiede auf

dem Continent gebrauchen können und wollen, ebenso wenig

können und wollen wir den letzten Vertreter desselben im Heer

wesen unserer Zeit uns als ebenbürtig anerkennen."

Zur Zeit ist es zwar noch nicht der deutsche Reichs

kanzler, der so spricht, sondern nur ein berühmter Professor

an der Wiener Universität. Wenn aber der Kanzler vor

einigen Monaten Moltke's Wort von den „Feinden ringsum"

zurück übersetzt hat in „Freunde ringsum": so scheint der

Hr. Professor hinwieder das letztere Wort in den tragikomi

schen Satz umgewandelt zu haben von dem „Krieg im Frieden,

der die wahre Grundlage des Gleichgewichts und der gegen

seitigen Achtung der Staaten sei". Dieser Krieg im Frieden,

wie das System der allgemeinen Wehrpflicht hier ganz richtig

bezeichnet wird, ist aber doch nur daher gekommen, weil die
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großen Continentalmächte, mit einer einzigen Ausnahme, vom

Ehrgeize geplagt und vom Geiste der Revolution verführt,

geheiligte Verträge zerrissen, bestehende Rechte vernichtet, legitime

Throne confiscirt, die Grenzsteine gegen einander verrückt

haben. Das ist der „große Gang, den die europäische Ge

sittung nun einmal eingeschlagen hat" ; und die Folge davon ist,

daß nun jede Macht gegen die andere sich wie gegen räuberi

schen Ueberfall sichern zu müssen meint. Oäoriut üum

metllÄNt.

England hat nichts von dem Allen gethan ; sein Nachbar

ist überhaupt die wogende See, und darum brauchte es zu

Hause nicht in Waffen zu starreu. Für seine Weltstellung

aber besitzt es gerade dasjenige Heerwesen, welches sich für

seine Verbindungen in allen vier fremden Welttheilen eignet.

Nicht das ist die Frage, ob das Heerwesen Englands seiner

Verstellung gerecht wird, sondern wie lange es dauern wird,

bis diejenigen Nationen des Contincnts, welche Colonialmächte

sind oder erst werden wollen, genöthigt scyn werden, neben

ihren stehenden Heeren aus der allgemeinen Wehrpflicht auch

noch besondere Colonialarmeen zu schaffen uud zu besolden.

Der Czar kann wohl seine bewaffneten Sklaven überallhin

commandiren, wo er will. Würde man aber im deutschen

Reich das „Lebensprincip des staatsbürgerlichen Heerwesens,"

wie der Herr Professor sich ausdrückt, auch für die riesigen

Todtenfeldcr in West-, Ost« und Südafrika ohne weiters ver

wenden können? Jedenfalls zerbricht man sich in Frankreich

heute schon den Kopf über derlei Fragen.

Im englischen Oberhaus hat erst vor Kurzem der neue

Premier das fragliche Verhältniß berührt und den Unterschied

zwischen Heerwesen und Heerwesen angedeutet. Es war bei

der Gelegenheit, daß in beiden Häusern des Parlaments ein

Daukesvotum für die Truppen beantragt wurde, welche den

Feldzug im Sudan mitgemacht hatten. Auch in der deutschen

Presse ist dieser Kriegszug möglichst hämisch dargestellt und

benergelt worden. Wer sich aber erinnerte, wie vor wenig

'iH

^
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mehr als dreißig Jahren die Todesverachtung angestaunt

wurde, mit der die erste katholische Mission unter ?. Kuob-

lcchcr sich in Chartum niederließ: der konnte von der englische»

Expedition durch die Wüsten des Sudan und seine zum

wildesten Fanatismus aufgestachelten Völker wahrlich nicht

gering denken. Die Eine Notiz genügt, daß nicht weniger

als sieben Kriegscorresvondenten , die für englische Blätter

dahin gegangen waren, entweder vor dem Feinde sielen oder

den klimatischen Krankheiten erlagen. Mit Recht konnte Lord

Salisbury sagen:

„In dem jüngsten Feldzuge hatten unsere Truppen mit

fast beispiellosen Gefahren und Schwierigkeiten zu kämpfen.

Wem» sie ermangelten, den Hauptzweck zu erreichen, wegen dessen

sie ausgesandt wurden, so ist das nicht ihre Schuld. Der Preis

des Erfolges wurde ihnen entrissen durch ein überwältigendes

Geschick, durch die Wirkungen von Ursachen, über welche sie keine

Eontrole hatten. Die Pflicht, die zu erfüllen sie entsandt wurden,

war eine eigenthümlich schwierige und hochgefährlichc. Die von

Lord Wolselcy in dem Feldzuge entfaltete geschickte Leitung fand

nicht nur den Beifall seiner Landsleute, sondern auch den der

großen militärischen Autoritäten Europa'«, welche die Leitung

des Feldzuges mit Spannung beobachteten. Die Fahrt den Nil

hinauf ging angesichts eines tapferen und entschlossenen Feindes

unter cigenthümlichen Schwierigkeiten von statten , und der von

Fanatikern beanstandete Marsch beS Kameelcorps quer über die

Wüste zeigte die Qualität unserer Truppen. Es war ein Feld

zug, der insbesondere den englischen Geist auf die Probe stellte.

Es gibt viele Armeen, die ebenso viel Feuer und Impuls, wenn

nicht noch größeren, inmitten der Schlacht zeigen, wo Armeen

sich von Angesicht zu Angesicht auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen ;

aber es gibt keine Armee, welche während langer und erschöpfender

Dienstleistungen einen Entschluß bekundete, eher Alles zu thu»,

AllcS zu ertragen, Alles zu wagen, als nur einen einzigen Augen

blick in der Erfüllung der äußerste» Anforderungen an die mili

tärische Pflichttreue zu crmangeln. Das ist der besondere

Ruhm der brittischcn Armee, und ich wage zu sagen,

daß, obwohl der Maßstab, in welchem wir kämpfen, nicht groß
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styn mag, diese Eigenschaften zu keiner Zeit in unserer Geschichte

hervorragender entfaltet wurden."

Eine Vergleichung, wie sich wohl eine solche Aufgabe zu

dem «staatsbürgerlichen Heerwesen" in der deutschen Helmath der

allgemeinen Wehrpflicht verhalten haben würde, ist schon in

den Aeußerungen des Lord Salisbury angedeutet und liegt

uns im Nebligen fern. Aber ein paar Belege hier beizu

bringen, wie man in einem hochangesehenen Organ gleich

der Münchener „Allgemeinen Zeitung," ohne dem Gclehrten-

Nuhme zu schaden, in die Welt hinein schreiben kann: das

möge uns noch gestattet seyn.

In dem Bestreben, England, dieses „Volk ersten Ranges

in Europa," möglichst lächerlich zu machen, stellte der Herr

Professor eine Reihe von Frage» uud Behauptungen auf,

an deren Schluß er emphatisch ausruft: „Und das ist eine

Großmacht?" Er fragt: gibt eS in England Laudtadcttcn-

schulen? gibt es eine irgend bedeutende militärische Literatur?

hat England militärische Gesandtschaftsattaches? Er be

hauptet: Herbstmanöver gebe es nicht; seit Wellington könne

kein englischer General auch nur eine Division commaudiren;

die Officiere verdankten ihren Nang nicht militärischer Fähigkeit,

sondern dem adeligen Namen und dem Geld; und dieses

Töldnerverhältniß, bei dem der gemeine Soldat sehr gut ge

nährt werden müsse, sei noch dazu entsetzlich theuer; „England

zahlt jetzt 300 Millionen Pf. St. bei 186,000 Mann."

Zum Glück ist das Elaborat des Herrn Professors auch

in London gelesen worden, und der ständige Korrespondent

de« Münchener Organs aus der Hauptstadt Großbritaniens

lonnte doch nicht umhin, einige Bemerkungen darüber zu

machen. Was er zu den verschiedenen Fragen und Behaupt

ungen des Herrn Professors sagt, mag aus seiner Berichtigung

der letzten dieser Behauptungen errathen werden. Dieselbe

lautet : „Wenn gesagt wird, England zahle 300,000,000 Pf. St.

bei 186,000 Mann, so liegt hier doch ein bedenklicher statisti

scher Rechnungsfchler vor. Das englische Einkommen-Budget
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bezifferte sich zuletzt in runder Summe auf 88,000,000 Pf. St.;

wie sollte man daraus 300,000,000 Pf. St. allein für das

Heer zahlen? Da käme ja jeder Mann auf mehr al«

4000 Pf. St. im Jahre; da möchte man fast Soldat werden,

Ein Blick in Kolb's oder Navcnstein's statistische Werke hätte

vor dem Irrthum bewahren können."') DaS geht denn doch

über das Bohnenlicd I

Der Londoner Berichtiger ist hochlibcral und selbst grund

sätzlich ein Anhänger der allgemeinen Wehrpflicht. Aber er

schließt trotzdem seine Erwiderung mit den Worten: „Eine

.Forderung an England, die allgemeine Wehrpflicht einzu

führen", ist doch kaum am Platz. Diese Dinge müssen wir

jedem Volke selbst überlassen. Wie wäre es aber mit einer

Forderung an Deutschland, die parlamentarische

Freiheit Englands bei sich einzuführen?"

1) Miinchener „Allg.'Zeitung" vom 25. Juni d. Is.

XXXII.

Von dem Instinkt du Thiere.')

Das Werk, welches wir hicmit zur Anzeige bringen, ist

eine Art Verschmelzung positiver Naturforschung mit Natur

philosophie. Der Zweck der Schrift ist zum Theil wesentlich

derselbe, wie derjenige des größeren Wertes von P. Pesch : „Die

großen Wclträthsel" :c., welche« in diesen Blättern Bd. 94,

S. 527 ff. besprochen worden ist; aber während das Werk von

l) Der Trichtcrwicller. Eine unwissenschaftliche Studie über

den Thieiinstintt. Bon Erich Was mann, 8. 5. Mit Holz

schnitten und Tafeln. Münster l»»4.

^ ,
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'UM'

Pesch eine im großen Style angelegte Apologie der aristotelisch-

scholastischen Naturphilosophie nach ihrem ganzen Umfange ent

hält, stellt sich dagegen das Buch von Wasmann die ganz specielle

Aufgabe, das Problem des Thierinstinktes vom Standpunkte

der pcripatetischen Naturphilosophie zu beleuchten und zu lösen.

Obwohl nun dieses Problem selbst ein ganz speciell zoologisches

ist, so ist doch die Art und Weise, wie der Verfasser dasselbe

erörtert und zu lösen versucht hat, geeignet, nicht blos das

Interesse der Zoologen, sondern auch aller derjenigen, welche

mit Naturwissenschaft und Naturphilosophie sich befassen, in

Anspruch zu nehmen.

Der Verfasser nimmt seinen Ausgang von einer Stelle des

hl. Thomas von Nquin über den thierischen Instinkt und geht

dann über zur Beschreibung des Trichterwicklers (N'?neliite3

belulae. 1^.) und der Aeußerungen des Instinktes dieses Käfers.

Derselbe hat seinen Namen daher erhalten, weil das Weibchen

mit seinen Fretzwerkzeugcn in Birkenblätter einen Schnitt macht

und dann, nachdem die Blätter gewelkt sind, dieselben zu einem

Trichter, in welchen die Eier gelegt werden, zusammenwickelt.

Was in der Instinttthätigteit dieses Käferleins ein ganz be

sonderes Interesse erweckt, ist vor Allem die Beschaffenheit des

Schnittes, welchen dasselbe in die zu wickelnden Blätter macht.

Dieser Schnitt besteht aus zwei Curven, wovon die eine mit

einem stehenden, die andere mit einem liegenden großen 8

Ähnlichkeit hat, und indem der Käfer diese Curven schneidet,

construirt er, wie schon Dr. Fricken und Professor Heis gezeigt

haben, aus der Kreiöevolvende die Kreisevolute, ein mathematisches

Problem, zu dessen verstandesmäßiger Lösung lein geringeres

Genie, als das eines Huygens erforderlich war. Es ist aber,

wie der Verfasser zeigt, gerade jene Art von Schnitt für die

Wickelung des Trichters die einzig zweckmäßige. Der Käfer

führt also eine Reihe höchst zweckmäßiger Handlungen aus, in

dem er zuerst einen zweckmäßigen Schnitt und dann einen für

die Bergung seiner Eier zweckmäßigen Trichter herstellt.

Durch die Darlegung dieser Instinttshcmdlungen des Trichter-

Wicklers ist nun das Problem, mit dessen Lösung die Schrift sich

beschäftiget, gegeben, nämlich die Aufgabe, den thierischen Instinkt

überhaupt und den Instinkt des Trichterwicklers insbesondere in
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Bezug auf seinen Ursprung und sein Wesen zu erklären. Die

von dem Verfasser gegebene Losung des Problems zerfällt in

zwei Haupttheile, einen negativen und einen positiven. Im negativen

Theile werden die verschiedenen falschen Ansichten und Erklär

ungen über den thicrischen Instinkt einer eingehenden Kritik

unterzogen, bezw. widerlegt. Zuerst wird die Darwinistische

Ansicht über den Thierinstinkt, welche übrigens mehr auf die

Entstehung und Ausbildung als auf das Wefen des Instinktes

sich bezieht, beleuchtet und zwar zugegeben, daß tatsächlich viele

Instinkte durch Vererbung sich ausbilden und vervollkommnen,

andererseits aber wird bewiesen, daß die gegenwärtig in der

Thierwelt bestehenden, höchst zweckmäßigen Instinkte nicht durch

allmählige und zufällige Umbildung entstehen konnten. Denn,

sagt der Verfasser, „eine allmählige und zugleich zufällige Um

bildung müßte nothwendig durch unzählige, unzweckmäßige Durch

gangsstadien führen. Unzweckmäßige Instinkte sind aber keine

Instinkte". Mit specieller Rücksicht auf den Trichterwickler wird

gezeigt, daß derselbe den Instinkt zur Wickelung seiner Trichter

entweder gleich von Anfang an fertig und vollkommen besitzen,

oder zu Grunde gehen mußte, weil, wenn er jenen Instinkt

nicht hätte und also die Trichter nicht, oder nicht zweckmäßig

wickeln würde, für seine Fortpflanzung nicht gesorgt wäre.

Die übrigen falschen Theorien über den Instinkt, welche

im negativen Theile kritisirt werden, beziehen sich auf das Wesen

oder die Natur des Instinktes und lassen sich in zwei Klassen

theilen, indem nämlich die eine Klasse durch Unter- die andere

durch Überschätzung des thicrischen Instinktes von der Wahrheit

abweicht. Unterschätzt, also zu niedrig tarirt, wird der thiensche

Instinkt durch die Cartesianische und occasionalistische Auffassung,

nach welcher die zweckmäßigen Instinkthandlungen der Thiere

mit den zweckmäßigen Verrichtungen einer Maschine auf gleicher

Stufe stünden. Im Gegensatz zu dieser Auffassung wird gezeigt,

daß die Instinkthandlungen der Thiere aus einem psychischen

Principe, auö einem sinnlichen Erkenntniß- und Begehrungö-

vermögen entspringen. Die entgegengesetzte irrthümliche Ansicht

über den Thierinstinkt, nämlich die zu hohe Tarirung desselben,

besteht darin, daß der Thierinstinkt mit der Intelligenz auf

wesentlich gleiche Stufe gestellt, also der wesentliche Unterschied
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zwischen Intelligenz und Instinkt verwischt ober geläugnet wird.

Zur Widerlegung dieses Irrthums wird die begriffliche und

tatsächliche Grenze zwischen Instinkt und Verstand (Intelligenz)

»achgewiesen und es wird insbesondere an der Thätigleit des

Trichterwicklers gezeigt, daß dieselbe bei all ihrer Zweckmäßigkeit

doch von intellektueller oder verstandsmäßiger Thätigleit himmel

weit verschieden sei. Es wird durch zahlreiche in dem Benehmen

dc« Trichterwicklers beobachtete Thatsachen der Sah bewiesen:

.Der Trichterwickler besitzt keine Ueberlegungsfähigteit, also leine

Denkfähigkeit, leinen Verstand."

Im positiven Theile wird zuerst der Begriff der instinktiven

Handlungen und des Instinktes entwickelt und deftnirt. „In

stinktive Handlungen , so lautet die erste Definition, sind jene

specisisch zweckmäßigen Tätigkeiten, deren Ausführung, nicht

aber deren Zweck in da« sinnliche Bewußtsein des Subjektes

iillt und dem sinnlichen Begehren des Subjeltes untersteht."

«S. 127.) Von dem Instinkte selbst werden an zwei vcr-

Ichiedtnen Stellen zwei allerdings nicht wesentlich verschiedene

Definitionen gegeben. Die eine Definition S. 128 lautet:

„Der Instinkt ist die specifisch zweckmäßige Anlage des sinn

lichen Begehrungsvermögcns im betreffenden Sinnenwesen." Die

»lldere besagt: „Wir können den Instinkt unseres Käfer« fol-

Mdermassen definiren: die natürliche Neigung des Thierchens,

«soferne sie durch die Ertenntniß des Schahungsvermögens

bestimmt und bethätigt wird." Deutlicher jedoch als durch diese

Definitionen wird das Wesen des Instinktes dadurch erklärt, daß

im weiteren Verlaufe (S. 132) die Aeußerungen des Inftinlt-

Ilbens im Trichterwickler auf vier Hauptmomente zurückgeführt

»«iden. Diese Componenten sind : die äußeren Bewegungsorgan«,

lil Organisation der äußeren Sinneswerkzeuge und des gesammten

nimalen Nervensystems, die cigenthümliche Anlage der inneren

-mnesfähigkeit und endlich die zweckmäßige natürliche Neigung

t«s sinnlichen Begehrungsvcrmögens.

Als der einheitliche innere Grund der zweckmäßigen In-

ftinlthandlungen der Thiere überhaupt und des Trichterwicklers

nsiesondcre erscheint die von den Scholastikern in den Natur-

üesen angenommene Wesensform (forma »ndstillltiali».) Die

Aesenssorm nämlich ist in organischen Naturwefen und insbe-

inum. ,7
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sondere in den Thiercn das immanente Princip sowohl der

zweckmäßigen Organisation, als auch des zweckmäßigen Gebrauches

der Organe.

Bezüglich der mathematischen Beschaffenheit des vom Trichter-

Wickler ausgeführten Schnittes, dessen Zweckmäßigkeit vom Autor

in eingehender Weise nachgewiesen wird, hätte Reccnsent noch eine

andere, gewissermasscn allgemeinere Betrachtungsweise gewünscht.

Es ist nämlich das Mathematische in dem Schnitte deS Trichter

wicklers ein besonderer Specialfall, der durch die ganze Natur

hindurchgehenden mathematischen Gesetzmäßigkeit. Man kann

die Erscheinungsformen mathematischer Gesetzmäßigkeit in der

Natur, wenn man sie in ihrer Gcsammtheit betrachtet, zunächst

in zwei Klassen theilcn. Es zeigt sich nämlich mathematische

Gesetzmäßigkeit einerseits in Bau und Gestalt, andererseits in

der Wirkungsweise oder Funktion der Naturwesen. Jene, welche

in Gestalt und Bau sich zeigt, wollen wir als morphologische,

die andere, welche in der Funktion sich manifestirt, wollen wir

als funktionelle Erscheinungsform mathematischer Gesetzmäßigkeit

bezeichnen. Das mathematische Element in der Thätigteit des

Trichterwicklers gehört offenbar zur zweiten Klasse der Erschei

nungsformen mathematischer Gesetzmäßigkeit in der Natur. Von

diesen Erscheinungsformen der mathematischen Gesetzmäßigkeit

in der Natur tritt in gewissen Naturprodukten vorherrschend,

resp. am deutlichsten die morphologische, in anderen mehr die

funktionelle hervor. Das erste« ist z. V. der Fall in den

Formen der Krystalle, ferner in den Proportionen vieler Pflanzen

und Pflanzcnorgane, zum Theil auch in den, Baue und in de»

Proportionen von Thieren, namentlich von Conchylien; das

letztere, d. h. die funktionelle Erscheinung mathematischer Regel

mäßigkeit offenbart sich, vom unorganischen Reiche abgesehen,

im organischen Gebiete vorzugsweise in den instinktiven Ver

richtungen gewisser Thiere; aber beiderlei Erscheinungsformen

mathematischer Gesetzmäßigkeit in der Natur sind vom Stand

punkt der scholastischen Naturphilosophie aus auf das Princip

der Wesensform als nächsten Grund zurückzuführen.

Wir glaubten auf diesen Zusammenhang der mathematischen

Eigenschaft des Schnittes des Trichterwicklers mit der mathe

matischen Gesetzmäßigkeit in der Natur überhaupt deswegen
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hinweisen zu sollen, weil hiedurch der im Trichterwickler vor

liegende Specialfall unter einem allgemeineren Gesichtspunkt er

scheint und weil — während wir dies schreiben — ein Werl

unter der Presse ist, welches eine morphologische mathematische

Gesetzmäßigkeit, nämlich den „goldenen Schnitt" in der Natur

in umfassender Weise behandeln wird. Um nun auf die be

sprochene Schrift wieder zurückzukommen, heben wir noch folgende

«inzelne Punkte hervor. Auf S. 165 zuerkennt der Verfasser

«uch Thieren selbsterworbene Fertigkeiten (uabitu» aeMiziti) und

zwar nicht bloß unter Voraussetzung menschlicher Dressur, sondern

«uch abgesehen von solcher. Gutberlet dagegen (Metaphysik

T, 63) meint, „Fertigkeiten der Thiere können nicht von ihnen

selbst, sondern nur unter dem Einflüsse des Menschen durch

Dressur erreicht werden." Wir glauben in diesem Punkte der

Ansicht Wasmann's zustimmen zu müssen, welcher mit Recht

darauf hinweist, daß z. B. die jungen Katzen sich allmählig in

der Ausübung ihres Katzenberufes vervollkommnen.

Den Schluß der Schrift bildet eine Vergleichung des In

stinktes des Menschen mit dem der Thiere unter Hinweis auf

die Offenbarung göttlicher Weisheit in den Erscheinungen des

Instinktes. Da nämlich der Trichterwickler für seine zukünftige

Nachkommenschaft so sorgt, als ob er in die Zukunft schauen

würde, so allegiit der Verfasser aus dem hl. Thomas (8. tnea-

!ossi»e I. II. in. 40. ». 3 »ä 1) folgende Stelle: „Obwohl

die vernunftlosen Thiere nicht in die Zukunft schauen, so strebt

doch das Thier durch seinen natürlichen Instinkt nach etwas

Zukünftigem hin, als ob es die Zukunft vorhersähe. Ein solcher

Instinkt ist ihm nämlich vom göttlichen Verstände, der das

Zukünftige vorhersieht, eingegeben."

Als die am besten gelungene Partie der ganzen Schrift

erscheint dem Recensenten die Kritik der falschen Auffassungen

tes thierischen Instinktes und namentlich die Widerlegung der

3«r»in'schen Theorie. Es war ein glücklicher Griff, daß der

Verfasser für diesen Zweck gerade den Trichterwickler ausgewählt

Hot, «eil an den Instintthandlungen dieses Thieres recht evident

die Unmöglichkeit einer allmähligen mechanischen Ausbildung und

Anpassung des Instinktes sich nachweisen läßt.

In einer gegen Fechner gerichteten Schrift hat der bekannte
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Botaniker Schleiden die Teleologie dadurch lächerlich zu machen

gesucht, daß er eine Eintagsfliege fingirt, welche, an das Straß

burger Münster gerathen, die vermessene Absicht hat, mit ihre»

kleinen Mückenfüßchcn jenen kolossalen Bau auszumessen und aus

den Maßverhältnissen den Gedanken Erwins von Steinbach zu

entwickeln. Da nun der Mensch gegenüber der großen Schöpfung

Gottes eine tausendmal kleinlichere Stellung einnehme, so sei es,

meint Schleiden, vom Wahnsinn nicht groß verschieden, wenn

ein Mensch sich einbildet, irgend einen Maßstab zu finden, mit

dem er das Ewige, das Zeitlose übermessen könne. Dieß aber

sei das vermessene Unternehmen der Teleologie. Fechner dagegen

(in seiner Schrift: „Professor Schleiden und der Mond"

S. 10? ff.) zeigt durch Bezugnahme auf die von Weber an

einem Seehunde gemachten Beobachtungen die vollkommene Be

rechtigung der Teleologie der wissenschaftlich«« Untersuchungen und

sagt hiebei mit treffendem Witze : „Es wäre Schade, wenn Webers

Seehund weniger bekannt würde, als Schleiden« Mücke; und

wenn schon sonst, so viel ich weiß, Seehunde leine Mücken

fressen, so dürfte doch dieser Seehund diese Mücke fressen."

Wir glauben in analoger Weise von dem Trichterwickler Was-

mann's sagen zu können, daß derselbe mit seinem kleinen Rüssel

nicht bloß Birkenblätter, sondern auch das künstliche Gewebt

der teleologiefeindlichen Instinkttheorien durchschneidet.

Es ist d^ser Schrift über den Trichtcrwickler noch ein An

hang beigegeben. Verfasser schildert in eingehender Weise den

Eichenzweigsäger (An^ueuites rmbe8CLn») und seinen KunsttrieV

und bekämpft in dem Capitel über Entstehung deö Sägeapparates

diefes Käfers die Theorien von Lamarl und Darwin in ge

lungener Weise. Sodann folgt eine Ueberstcht über die Lebens

weise einiger anderen Käfergattungen und zuletzt eine systematische

Vestimmungstabelle der Attelabiden, Nhynchitioen und Nemony»

giden Europa« und der Nachbarländer. Dieser Anhang dürfte

besonders den Entomologen willkommen sehn.



XXXIII.

Das Duell.

Eine historisch-lritische Studie.

III. Nas Duell vor dem Richterstuhle der Vernunft.

Das Duell soll zufolge der in gewissen Kreisen herr^

Ichenden Anschauung ein Mittel scyn, die gekränkte Ehre

wieder herzustellen. Ehre kann man besinnen als „das günstige

Uriheil Anderer über unsere Vorzüge und Verdienste, und

die Erweise von Anerkennung und Achtung, womit sie diese

auszeichnen und belohnen," oder kürzer als „äußere Bezeugung

der Achtung." Dieser Begriff von Ehre seht also immer eine

borrtheilende und das Nrtheil manifestircnde Gemeinschaft

voraus.

Dadurch unterscheidet sich die Ehre von der Selbstachtung,

mlche etwas rein Innerliches ist. Letztere kann durch un-

lhrenhaftc Händlungen, welche nicht publik geworden sind,

längst verloren seyü, während die gute Meinung Anderer noch

Mtbestcht. Umgekehrt kann diese durch falsche Gerüchte zer

stört seyn, während die Selbstachtung, das Vewußtseyn der

Unschuld, vollkommen intakt bleibt.

Dieses Urthcil über den Werth eines Menschen kann

»zch verschiedenem Maßstab abgegeben werden. Stimmt das

zesammte äußere Verhalten mit den Grundsähen der Moral

IHXXXVI, 28



398 Studie über das Duell,

überein, so besitzt der Mensch den Nuf eines moralischen

Charakters — moralische Ehre. Und da die Moralprincipien

objektiv und feststehend sind, so hat auch die moralische Ehre

betreffs ihrer Veurthcilung volle Stabilität, und sie kann

nur verloren gehen durch einen Verstoß gegen die Moral.

Viel schwankender ist der Begriff der gesellschaft

lichen Ehre, welche beruht auf dem Urtheil der gesellschaft

lichen Umgebung über die Ehrenhaftigkeit und Achtungswürdig-

keit einer Perfon. Dieser Begriff kann sich sehr modificiren

je nach dem sittlichen Charakter der Gesellschaft und dem in

ihr herrschenden Ton. In einer bestimmten Sphäre kann

etwas als unehrenhaft gelten, was in einer andern Sphäre

nicht den geringsten Anstoß erregt. So kommt es, daß einzelne

Stände sich einen besonderen Begriff ihrer Standesehre ge

bildet haben.

Noch allgemeiner ist der Begriff der politischen oder

bürgerliche» Ehre, welcher eigentlich identisch ist mit der An

erkennung der vollen Rechtsfähigkeit durch den Staat. Die

selbe wird auf immer oder auf gewisse Zeit aberkannt durch

richterlichen Spruch wegen gewisser, im Gesetz genau bestimmter

verbotener Handlungen. Sie ist also abhängig von dem je

weiligen Stand der Gesetzgebung.

Dieser dreifache Begriff von Ehre deckt sich keineswegs

in jedem einzelnen Fall. Meineid macht moralisch, gesell

schaftlich und politisch ehrlos. Ein „Gründer" handelt sicher

moralisch ehrlos; politisch bleibt er intakt, und gesellschaftlich

konnte er sogar ein hochangeschcncr Mann fcyn. Wucher ist

moralisch und politisch gebrandmarkt; in gewissen Kreisen

dagegen kann ein Wucherer und „Cravattenfabrikant" immerhin

als ein kluger und gewandter Geschäftsmann in Ehre stehen.

Bei Besprechung des Duells kommt nur die gesellschaft

liche Ehre in Betracht. Sie wird verletzt durch eine Injurie,

d. h. durch absichtliche Verletzung der Achtung, auf welche

Jemand Anspruch hat. Diese Verletzung kann geschehen durch

beleidigende Worte (Verbalinjurie), durch Zeichen z. B. durch
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drohende Bewegungen, geringschätzende Miene, oder durch

ihätliche Mißhandlung (Realinjurie). Doch ist hiebei festzu

halten, daß von einer Ehrverletznng und Beleidigung nur die

Rede seyn kann, wenn die Ehre in einem wesentlichen Punkt

und absichtlich angegriffen wird. Sie muß etwas so festge-

zründeteö seyu, daß ein unüberlegtes Wort, ein schiefer Blick,

mi unabsichtliches Drängen und Stoßen ihre Integrität nicht

im entferntesten verletzen kann. Nur ein krankhaft gc«

reiztes Ehrgefühl kann darin eine Beleidigung sehen.') Etwas

erhaben Großes, wie es der richtige Ehrbegriff ist, darf nicht

dem Fluch des Kleinlichen und Lächerlichen verfallen.

Es entsteht nun die Frage: Ist das Duell ein geeignetes

Mittel, die gekränkte Ehre wieder herzustellen? Und wir

sagen mit aller Entschiedenheit: Nein! Denn Schädigung

und Genugthuung müssen in Relation stehen. Einen gewalt

samen widerrechtlichen Angriff kann man mit dem Degen oder

der Pistole zurückweisen; hier sind Angriff und Abwehr pro-

portionirt. Dagegen erhält der Bestohlenc keine Entschädigung,

wenn ihm der Dieb alle denkbare Ehre erweist. Denn Schä

digung am Vermögen und Ehrenerklärung sind nicht gleich

artige Dinge. Ebenso ungleichartig ist die Ehre, ein rein

geistiges Gut, und ein Kampf mit materiellen Waffen. Wirft

einer dem Andern den Vorwurf unredlichen Spieles oder der

Lüge au den Kopf, und dieser verwundet oder tödtet seinen

l) Mitte Februar d. Is. ging die Nachricht durch die Tagesbliitter,

daß ein Offizier der Garnison Köln an den Folge» einer im

Duell erhaltenen Schußwunde gestorben fei. Als Veranlassung

wird die Vertaufchung einer Mütze im Militnrcasino angegeben

Ob nun die Zurückfordcrung der Kopfbedeckung nicht comment-

mäßig war, oder ob die Art der Zurückgabe der Etiquette nicht

cntfprnch — genug, einige Tage spater fehen wir die beiden

Offiziere als erbitterte Gegner auf dem Kampfplatz stehen und

27 Mal, fuge und fchreibe fiebenundzwanzigmal, auf einander

fchiehen. Die Veranlassung — eine Bagatelle ; der Kampf —

eine Indillnerjchlachterei ! !

^.

28'
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Beleidiger im Zweikampf, so hat er wohl den Beweis geliefert,

daß er ein guter Schütze, ein gewandter Fechter, nicht aber,

daß der ihm gemachte Vorwurf falsch sei. Wenn ein Ossizier

einen Studenten einen „dummen Jungen" heißt, und dieser

schießt seinen Beleidiger über den Haufen, so hat er sich a»

seinem Beleidiger gerächt, aber gewiß nicht den Beweis ge

liefert, daß er ein sehr intelligenter junger Mann sei. Wenn

der Verführer den von ihm schwer beleidigten Ehemann zu

sammenschießt, hört er dadurch auf Verführer zn scyn, oder

ist auch nur in den Augen der Welt die Makel der Ver

führung von ihm genommen? Rousseau, der als klarer Denker

einen besseren Ruf hat, denn als moralischer Charakter, be

zeichnet einmal als die größte Verirmng des Mcuschengeistes

die Ansicht, „daß der Mann aufhört ein Spitzbube, ein Be

trüger uud Verläumdcr zu scyn, daß er gesittet, gebildet und

human ist, wenn er sich schlagen kann; daß die Lüge Wahr

heit wird, der Diebstahl legitimirt, Falschheit anständig, Un

treue lobenswcrth, sobald man all das mit dem Degen iu der

Hand aufrechterhält; daß eine cmgclhane Beschimpfung jeder

zeit mit einem Degenstoß reparnt wird, und daß man gegen

einen Mann nie Unrecht hat, wenn man ihn nur tödtet."

Also das Duell beweist nicht, was es beweisen soll.

Wir begreifen ferner das bei heidnischen Völkern sich

findende Gesetz der Blntrnche. Wir begreifen, wie die furcht

bare Leidenschaft des Hasses das Herz eines Menschen so

vollkommen beherrschen kann, daß nur das Leben seines Gegners

seinen Durst nach Rache stillen kann. Wie ein Bluthund

folgt er der Spur seines Gegners, uud wenn er ihn zum

Stehen gebracht , so schießt er ihn nieder oder läßt sich von

ihm niederschießen. Wir begreifen, daß ein Mensch, der sich

gegen das christliche Gesetz der Versöhnung und Feiudcsliebc

verhärtet hat, in seinem Haß und seiner Nachsucht so weit

gehen kann. Aber wir begreifen nicht, wie ein Duell ein

Aeqnivalent für die verletzte Ehre seyn kann. Wir nehmen

an, daß die Duellanten doch nicht immer darauf ausgehen,
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chre« Gegner das Leben zu nehme,! (Duellum clLcretolium),

sondern daß sie ihm nur einen „Denkzettel" anhängen wollen.

Zwei Freunde haben sich bitler entzweit. Statt nun, wie es

Vernunft und Christenthum fordert, eine Entschuldigung zu

bieten und zu acceptircn, müssen sie sich nach den „Gesetzen

der Ehre" schlagen. Nuu schießt man dem Gegner das Ohr

läppchen ab oder ritzt ihm die Wange, und jetzt ist die Sache

Mgcglichen. Das Loch, welches man dem Gegner in den

Körper gemacht, hat das Loch in der eigenen Ehre wieder

zugeflickt, man schüttelt sich die Hände und ist wieder „gut

freund."

Noch widersinniger wird die Sache dadurch, daß anch

das Oegentheil eintreten kann. Der Begriff des Ersatzes

erfordert doch, daß man das entfremdete Gut selbst oder doch

ei» solches möglichst ähnlicher Art zurückerhalte. Bei jedem

Duell setzt sich aber der Beleidigte der Gefahr aus, daß er

selbst verwundet oder getödtet werde. Man hat ihm seine Ehic

verletzt; jetzt ist auch sein Körper verletzt, und dadurch ist

seine Ehre glänzend rehabilitirt I Der Gegner, welcher die

Khre, ein geistiges Gut, geschädigt hat, fügt einem auch noch

eine körperliche Schädigung zu. Jetzt aber hat mau Satis

faktion und ist zufrieden gestellt! Kann es etwas Wider

sinnigeres geben?

Aber wenn man das Duell ablchut, fetzt man sich dem

Lorwurf der Feigheit ausl Eine neue Inconscquenz, welche

ßhie und Todesverachtung confundirt. Wären beide identisch,

lann wären Blondin, der auf einem Seil über den Niagara

ifaziert; bäuerische Raufbolde, welche sich keinen Sonntag

ohne Rauferei denken können; der Engländer, welcher ohne

Phrcr den Montblanc besteigt — die ehrenhaftesten Menschen

oon der Welt. Wilhelm Friedrich Ernst Graf zur Lippe,

welcher, als er 1748 die Regierung seines kleinen Ländchens

antrat, seinen Landcskindcrn das Duell verbot, verfügte in

der That, als er im siebenjährigen Krieg Feldmarschall von

Portugal geworden war, daß die Offiziere für jede Kränkung
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der Ehre den Zweikampf zu fordern hätten, weil dieser die

sicherste Stütze der Ehre sei und ohne ihn die Tapferkeit

falle. Wer nicht jeden Augenblick bereit fei, Muth und

Tapferkeit zu beweisen, tauge nicht zum Offizier. Eine ganz

irrthümliche Consequenz seiner Ansicht vom Krieg, welcher

die Quelle von neuen Tugenden, von Großmuth, Tapferkeit

und jeder menschlichen Größe sei.') Das Leben auf's Spiel

setzen, ist nur erlaubt, wenn eine höhere Pflicht es fordert.

Das thut der Soldat im Krieg zur Vertheidigung erhabener

Güter; das thut der Arzt, die barmherzige Schwester, der

Priester zur Zeit ansteckender Krankheiten; das thut der

Gendarm und der Gränzwächter gegenüber gesetzlosem, ver«

brecherischem Gesindel; das thut sogar der Nichter, wenn er

unbekümmert um die drohende Haltung des verhetzten Volkes

ein objektives Urtheil fällt. Daß sie ihr Leben auf's Spiel

fetzen, ist pflichtgemäß und deßhalb ehrenhaft. In anderen

Fällen hat Todesmuth und Ehre nichts mit einander gemein.

„Im Gegentheil zeigt die Erfahrung, daß professionsmäßigc

Raufbolde in der Regel im Punkte der moralischen Ehre

keineswegs intakt sind. Ihrer zur Schau getragenen Raustust

liegt meistens die Befürchtung zu Grund , man möge ihnen

offen heraus sagen, wie sehr man sie verachtet. Sie sind be

müht mit einigen Ehrenhändeln die Schande ihres Lebens zu

verdecken" (Rousseau).

Als Erbschaft des gerichtlichen Zweikampfes und seiner

Beschränkung auf bestimmte Stände hat sich in unfern Zeiten

die Anschauung gerettet, daß auch das Duell Privilegium

gewisser Stände sei. Ist die persönliche Ehre ein Privilegium

gewisser Stände? Und wo ist die Gränze, durch welche das

Duell statthaft und unstatthaft gemacht wird? Wenn zwei

ehrsame Schneidermeister, Landwehroffiziere älterer Ordnung,

ihre gekränkte Ehre mit dem Degen in der Hand hätten rc

l) Weiß, Weltgeschichte, Wien l8?7. VI, 1074 f.
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Pariren wollen, würde sie man ausgelacht haben; wenn es deren

Zöhne, Landwehroffizicre neuerer Ordnung, thun, ist's Er

füllung der Standcspflicht. Keinem andern Stande ist stecken

lose Ehre zu einer gesegneten Wirksamkeit so nothwcndig

als dem Pricsterstand. Keinem Menschen aber fällt es ein,

zu fordern, daß ein selbst in der rohesten Weise mißhandelter

Priester seinen Beleidiger vor die Mündung einer Pistole

stellen müsse. Im Gegenthcile wird derselbe nur an Achtung

gewinnen, wenn er sogar auf gerichtliche Hilfe verzichtet und

großmüthig verzeiht. Ist christliche Feindesliebe und Ver

söhnlichkeit etwa eine ausschließlich priestcrliche Tugend?

Ebenso widersinnig als das Privilegium des Standes

für das Duell, ist das Privilegium der Waffen. Wenn ein

paar Studenten auf der Mensur sich mit Dolchen massacriren

würden, so würde man sich mit Eckel und Abscheu von einer

solchen Metzelei abwenden. Welchen Unterschied macht es,

ob die Waffe einen Schuh oder drei Schuh lang ist? Wenn

ein paar Offiziere sich mit Streitkolben die Köpfe zerschlagen

würden, so wäre das gewiß kein cavaliermäßiger Kampf; es

wäre eine unehrenhafte Balgerei; und doch war der Streit-

kolben einst eine ritterliche Waffe. Wenn ein paar Bauern

bursche sich mit Zaunstecken oder Stuhlbeinen nach festgesetzten

Kampfregeln bearbeiten, so werden sie als Raufbolde be»

trachtet und gemieden; wenn's zwei Privilegirte mit den durch

das Herkommen privilegirten Waffen thun, ist's ehrenvoll und

standesgemäß. Warum sollten jene ihre Ehre nicht in ihrer

Weise repariren dürfen? War ja im Mittelalter für ihre

Standesgenossen der Stock die zum gerichtlichen Zweikampf

bestimmte Nasse.

Gewiß hängt der Begriff der Ehre nicht am Stande.

Auch in den höchsten Ständen gibt es bisweilen recht unehren

hafte Subjekte; andererfeits hat auch ein Bauer und Hand

werker seinen Begriff von Ehre, den er oft überaus hoch hält

und um keinen Preis der Welt verletzen lasse» würde. Warum

fälltö diesen nicht ein, daß sie jede freiwillige oder unfrei-
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willige Unhöflichleit mit Degen oder Pistole rächen müßten?

Aber selbst innerhalb desselben Standes fordert man ja »ach

den Stufen derartige Privilegien. Daß der Corpsstudent

seine Ehrensache mit dem Schläger austrägt, findet man

selbstverständlich. Wenn zwei Primaner, welche „Froschver-

biudungen" angehören, es thun, wird das ziemlich allgemein

vcrurtheilt werden. Mit welchem Nccht? Warum soll ein

zwanzigjähriger Gymnasiast das nicht thun dürfen, was ein

neunzehnjähriger Akademiker thun darf?

Noch auffallender ist die Sache beim Militär. Zwei Ge

meine, nehmen wir sogar an es seien Einjährig-Freiwillige,

fangen in übermüthiger Laune eine kleine Borerei an; der

Eine nimmt die Sache plötzlich krumm und bricht übellaunig

ab. Einen Tag lang trotzen sie miteinander, am zweiten ist

die Sache vergessen. Niemand findet es nothwendig, daß sie

sich deßhalb gegenseitig etwas Blut abzapfen. Zwei Unter

offiziere kommen beim dritten Glas Bier hintereinander und

werfen sich Titel an den Kopf, welche man im gewöhnlichen

Leben nicht als Artigkeiten betrachtet. Beim nächsten Glas

werben sie elegisch gestimmt, fallen sich in die Arme und ver

söhnen sich in rührender, allgemein befriedigender Weise. Ein

Offizier „rempelt" den andern unvorsichtig an; es folgt ein

scharfes Wort, und nur der Säbel oder die Pistole kann

Nemedur schaffen. Ist die Ehre ein Annexum des Soldaten

rockes oder nur des Offizierdegenö ? Wir haben einen hoch

verdienten General gekannt, welcher seine militärische Lauf

bahn als Tambour begonnen hatte; hat dessen militärisches

Ehrgefühl erst mit dem Tage beginnen müssen, da er das

Lieutenantöpaient erhielt? Oder soll man in der That einen

Unterschied zwischen Soldaten- und Offizieröehre machen muffen?

Es scheint wirklich so. Die „Germania" berichtet nach

einer Correspondenz aus Schlesien vom 11. August 1884: „Ein

junger Philologe, der feine Examina mit besonderer Auszeich

nung bestanden, diente sein Jahr ab, und bewarb sich am

Ende desselben um die Qualifikation zum Reserveoffizier. Er
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erhielt auch die Tressen, Offizier aber wurde cr nicht. Ein

Vcamtcr, ein Wächter des Gesetzes, hatte es für Ehrenpflicht

gehalten, einen höheren Offizier aufmerksam zu machen, daß der

Philologe einer Studentenverbindung angehöre, welche das Dncll

grundsätzlich verwerfe. Auf Befragen erklärte cr, daß der Denun-

ciant der Wahrheit gemäß berichtet habe, und lehnte zugleich

die Znmuthung, aus dem Verein auszuscheiden, ab. Die

Folge war, daß cr nicht Offizier wurde. Zur selben Zeit

wurde ein Referendar eingehend über seine Stellung zum Duell

befragt; er gab offen Antwort und wurde nicht Offizier."

Wer also erklärt, daß er die Gesetze des Staates über

das Duell relpcktire, daß er das alberne Vorurtheil, man

tonne seine Ehre durch einen Kngelwechscl „rcparircn" odcv

wahren, nicht thcile, ist nicht würdig, Offizier zu werden!

Nur als Gemeiner oder als Unteroffizier darf cr im Kriegs

fall fein Blut für'S Vaterland vergießen. Derselbe Nefcrcn--

dar, welcher aus dem angegebenen Grund der Ehre, dein

Offiziersstand zugezählt zn werden, nicht würdig erschien,

steigt vielleicht als Ciuilbeamtcr sehr hoch, wird mit äußere»,

gesellschaftlichen uud politische» Ehren, mit Titeln und Orden

überhäuft, aber die Ehre des Offiziersportep6es blieb ihm

versagt, weil er das Duell für unvernünftig und unerlaubt hält !

Alle diese Widersprüche werden in weitesten Kreisen alö

solche anerkannt, selbst in Kreisen, wo das Duell als „standcs-

mäßige Pflicht" betrachtet wird. Erklärte ja der österreichische

Kriegsminister in seiner Rede vom 13. November 1884 vov

der Abgeordneten-Kammer, daß wohl jeder der Delegirtcn,

also auch er, das Duell pcrhorrcscire. Aber er meinte, dic

.Ansichten und Vorurtheilc herrsche» einmal, und darum

sei das Duell nicht hintanzuhaltcn."

Mag man die Sache heißen, wie mau will: Ansichten,

Voiurthcile, Staudcsmeinungcn , öffentliche Meinung, Zeit

geist; mögen diese auch noch so weit verbreitet und tief go

wurzelt scyn, wenn sie mit der Vernunft und dem Sittengesch

in Widerspruch stehen, so haben sie keine Existenzberechtigung
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und alle durch sie veranlaßte Handlungen tragen das Brand

mal der Vernunftwidrigkeit und der Immoralität. In Nuß

land sind die Ideen des Nihilismus gewiß weiter verbreitet,

als in Deutschland die Ansicht von der Erlaubthcit des Duells.

Sind deßhalb die durch jene „Ansichten" verursachten Morde,

Petroleumbrände und Dyuamitattcntatc auch nur leise zu

cutschuldigen? Wer wagt es, die zahllosen Hinrichtungeil der

französischen Nevolutiou zu vertheidigen oder zu entschuldigen?

Und doch waren sie nur veranlaßt durch die im Sicherheits

ausschuß, welcher die Stimmung von vielen Tausenden reprä-

sentirte, herrschenden „Ansichten und Vorurtheilc." So wenig

mau nun für diese grausigen Consequenzen irriger Ansichten

eintreten wird, so wenig kann überhaupt irgendein Vorurtheil,

eiue Standesmeinung eine in sich unmoralische Handlung

erlaubt machen oder auch nur entschuldigen. Sailer führt in

seiner Moral (Sulzbach 1834, II, 200) die Ansicht des Nechts-

lehrers I. M. Schmid in Dillingen an, laut dcre» es eine

Art Wahnsinn sei, durch Duell seine Ehre vertheidigen zu

wollen; ihm erscheint als das passendste Zuchtmittel für die

Duellanten, sie als Wahnsinnige zu behandeln. Man berichtet

in der That, daß einige Staaten von Nordamerika Duellanten

iu'ö Irrenhaus gesperrt haben. Wir möchten dieser Praxis,

eine krankhafte, gemeinschäbliche, fixe Idee auf psychiatrischem

Wege zu Heileu, die Berechtigung nicht ganz absprechen.

IV. Dlls Duell vor dem Richterstuhl des Gesetzes.

Das Duell im modernen Sinn abstrahirt vollständig von

dem Gedanken, welcher dem alten Ordalienzweikampf zu Grunde

lag, daß nämlich Gott durch unmittelbares Eingreifen in den

Gang des Kampfes Schuld und Unschuld an den Tag bringen

werde. Es hat vielmehr den Charakter der Selbsthilfe, indem

der Mensch strebt durch dasselbe zu seinem wirklichen oder

vermeintlichen Rechte zu kommen. Es hat zugleich den Cha

rakter der Selbstrache; denn es bezweckt nicht die Abwehr
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einer wirklich bestehende» Gefahr ; es ist nicht Nothwehr, welche

unter gewissen Verhältnissen erlaubt ist; es bezweckt auch

nicht den Ersatz erlittenen Schadens; dazu ist es, wie oben

gezeigt, nicht gccigenschaftet. Es hat vielmehr zum direkten

Zweck die in eigener Competenz zu vollziehende Bestrafung

des Gegners für die Ehrenkräntuug, durch dessen Verwundung

oder Tödtung. Der Zweikampf erscheint fomit als eine eigen

mächtige Form der Streiterledigung, welche sich mit den Pri»-

cipien unseres heutigen Nechtölebens nicht verträgt. „In ihm

hat sich ein Bruchstück einer älteren Nechtsbilbung inmitten

einer heterogenen Umgebung erhallen. Dasselbe trägt die

natürliche Tendenz in sich, das heute herrschende System einer

friedlichen Rechtöverwirklichung aufzulösen und unser staat

liches Leben dadurch von den Grundlagen herabzudrängen, auf

welche es ein mehrhundertjähriger Fortschritt gestellt hat."')

Dasselbe setzt ein Staatswesen voraus, welches derart in Ver

wirrung gekommen ist, daß es dem Einzelnen nicht mehr zu

seinem Recht verhelfen kann, fo daß er zur Vertheidigung

seines Rechtes auf sich selbst, also auf das Faustrecht ange

wiesen ist. Es setzt ferner voraus, daß der Mensch über sein

eigenes Leben und das seines Mitmenschen freies Verfügungs

iecht habe, und daß es ihm gestattet sei, seinem inneren Un

willen dadurch Ausdruck zu geben, daß er das Leben seines

Gegner« angreift, und zuleich sein eigenes in Gefahr bringt.

Beides ist aber verboten durch das Naturgesetz und durch das

1) Holhendorff, „Rechtslexilon" II, 330. — Durchaus einseitig

bezeichnet Liszt „Das deutsche Reichsstrafgefetz" p. 24S den

Zweitllmps „nicht »ls Störung des öffentlichen Friedens, nicht

als eigenmächtigen Eingriff in die staatliche Rechtspflege, sonder,,

als ein strafbares Auf's-Spiel-Setzen von Leib und

Leben". Seine Existenz erscheint ihm als ein unwiderleglicher

Vorwurf gegen die unser modernes (überspanntes, weil durchaus

subjektives) Ehrgefühl nicht befriedigende Behandlung der Ehr-

Verletzungen, in der modernen Gesetzgebung.

»»^
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positiv göttliche Gesetz: „Du sollst nicht tödlcn." Auf diesem

Verbot ruhen alle die verschiedenen Staatsgcsctze, welche das

Leben nnd dessen Integrität schützen.

Bei der Betrachtung dieser Gesetze und ihrer praktischen

Anwendung begegnet uns nun aber die eigenthümlichc Er»

scheinnng, daß seit der Zeit, als das Duell in seiner jetzigen

Form sich ausgebildet hatte, dasselbe in allen civilisirten

Staaten gesetzlich verboten wurde, aber sehr oft die Gesetzgeber

selbst die gesetzlichen Strafen nachließen oder sogar » priori

in einzelnen Fällen das Gesetz suöpendirten. Wohl den schreck

lichsten Umfang nahm dieses Privatduell in Frankreich an.

Heinrich II. (154? bis 59) hatte die gerichtlichen Zweikämpfe

streng verboten; nun nahm aber das an deren Stelle tretende

Privatducll derart überhand, daß er 7000 Gnadcnbriefc für

solche Duellanten ausstellen mußte, welche ihre Geguer im

Zweikampf getödtet hatten. Karl IX. erklärte das Duell

als Majestätsverbrechen, genehmigte es aber in jenen Fällen,

wo er selbst oder die Marschälle von Frankreich es als für

die Ehre nothwcndig erklären würden. Heinrich III. setzte

auf jedes Duell die Strafe des Rades , soll aber selbst bei

einem Duell zweier Ebelleute zugegen gewesen scyn, rcservirte

sich jedenfalls die Genehmigung zum Zweikampf. Heinrich IV.

verordnete : wer ohne Erlaubniß de« Königs sich schlage, solle

falls er den Gegner tödte, mit dem Tode, andernfalls mit

lebenslänglichem Gefängniß und Conftscation der Hälfte feines

Vermögens bestraft werden; diefe Strafen müssen aber selten

genug exequirt worden seyn, da während seiner Negierung

(1589 bis 1610) über 4000 Edelleute im Duell sielen. Uebei-

dicß gab er selbst die Genehmigung zum Zweikampf zwischen

dem Herzog von Crcqms und Philipp von Savohe» und soll

erklärt haben, wenn er nicht König wäre, würde er in eigener

Person secundircn. Wie ist das Alle« möglich? Entweder

ist das Dnell vernünftig nnd moralifch, dann darf man es

nicht verbieten; oder es ist unvernünftig und unmoralisch,

dann kann es keine Gewalt der Erde erlauben.
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Während der schwachen Regierung der Maria vonMedici

war die Duellwuth in Frankreich auf's Höchste gestiegen.

Man schlug sich bei Tag und bei Nacht, auf der Straße und

auf öffentlichen Plätzen. Ludwig XIII. erließ im Februar 1626

ein Edikt, laut dessen die alten strengen Strafen wieder in Kraft

treten sollten. Der Tod sollte den Herausforderer treffen, wenn

er feinen Gegner getödtet oder das Edikt zum zweiten Mal

verletzt habe. Franz Montmoreucy von Bouteville, ein leide»-

fchaftlicher Raufbold , hielt fein 22. Duell zu Vieren am

hellen Tage, mitten auf der Place Noyale. Er war überzeugt,

an einem Montmorency werde man das Edikt nicht vollziehen.

Aber keine Intcrcesfion vermochte ihn zu retten ; er mußte mit

zweien feiner Genossen am 21. Iuui 162? auf dem Gr^uc-

plcche sterben. Trotzdem griff die Duellwuth immer weiter

um fich. Es gab Oensdarmerie-Compagnien, in welche Nie

mand aufgenommen wurde, der sich nicht wenigstens einmal

geschlagen hatte, oder eidlich versicherte, es binnen Jahresfrist

thun zu wollen. In dieser Zeit kam aus Neapel die Sitte

nach Frankreich, daß jeder Duellant Mitkämpfer, bisweilen

gegen zwanzig mitbrachte, so daß die Einzelnkämpfc zu förm

lichen Gefechten wurden. In einer einzigen Provinz fielen

in einem Monat 120 Edellcutc im Zweikampf, Montaigne

macht einmal die Bemerkung: „Versetzt zwei Franzosen in

die lybische Wüste, und sie werden keinen Monat zusammen

leben, ohne sich zu schlagen." Man sagte, der französische

Adel habe durch eigene Hand mehr Blut verloren, als durch

die Hand des Feindes in der Schlacht. Ludwig XIV. erließ

sogleich am Tage seiner Thronbesteigung ein Edikt gegen das

Duell; im Jahre 1671 setzte er Ehrlosigkeit und Todesstrafe

auf dasselbe und gab sein königliches Ehrenwort, daß er keinen

Duellanten mehr begnadigen wolle. Auch die Kirche sprach

sich ernst und strenge gegen die furchtbare Verirrung aus.

Eine Abnahme zeigte sich endlich, als sich Adelsgesellschaftcn

bildeten, welche sich durch Ehrenwort verpflichteten, weder eine

Herausforderung zu crlasfeu, noch anzunehmen. Das letzte
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Gesetz in Frankreich gegen das Duell war das Ludwig'S XV.

vom Jahre 1723. Der Code pönal von 1810 schweigt über

das Duell vollständig, und die Praxis der Gerichtshöfe ist

in Folge dessen eine sehr ungleichartige.

In Schweden bedrohte Gustav Adolf das Duell mit

dem Tode und ließ die Strafe mehrmals vollstrecken. Dennoch

baten ihn zwei seiner Generale um die Erlaubniß, sich duelliren

zu dürfen.

In England beantragte 1615 der Generalstaatsanwalt

Franz Bacon, das Duell unter die gesetzlichen Bestimmungen

von Verwundung und Tödtung zu fubsumiren, da das Gesetz

keinen Unterschied zwischen der Tödtung eines bewaffneten und

eines unbewaffneten Menschen kenne. Die Geschworenen aber

traten regelmäßig auf Seite des Angeklagten , und selbst

Tödtung wurde nur als unvorsätzliche Entleibuxg aufgefaßt

und bestraft, was begreiflicher Weise die Duellsucht nur fördern

konnte. Jetzt hat sich die Praxis ausgebildet, daß bei einem

Duell die Strafe des Mordes, bei einem Ncucontre die de«

Todschlages in Anwendung kommt.

In den Niederlanden erließen die Infantin Isabella

und ihr Gemahl Erzherzog Albrecht am 27. Februar 1610

ein Edikt, laut dessen schon die Provocation zum Duell ver

boten wurde, unter Strafe von Wappen und Adel degradirt,

als infam, ehrlos und unedel erklärt zu werden; die Aemter,

Gehälter und die Hälfte des Vermögens , welches zu guten

Zwecken bestimmt wurde, sollten verloren seyn. Wirkliche

Ausführung des Duells foll mit dem Tode und Güterconfis-

cation bestraft werden.

In Deutschland wurde 1668 ciu Neichögutachten ab

gegeben, laut dessen die bloße Provocation mit Ehrenentsetzung,

nach Umständen mit Landesverweisung, Leibs- und Lrbens-

strafen belegt werden sollte. Bei erfolgter Tödtung sollte der

Thäter die ordentliche Strafe für Todschlag erfahren, der

Getödtete auf ungeweihter Stätte begrabe» werden Kaiser

Leopold I. verbot 1681 das Duell unter Strafe der Ent
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bauptung für Duellanten und Secundanten , bei Inländern

zugleich der Güterconsiscation. Schon das Ziehen des Degens

zum Zweikampf soll mit dem Pranger bestraft werden. Auch

Maria Theresia fetzte Enthauptung auf das Duell und zwar

für die Duellanten und alle dabei Betheiligten, felbst für den

Fall, daß keine Verwundung stattgefunden.

Durchaus vernünftig und frei von dem noch heutzutage

in manchen Kreisen fo tief gewurzelten Vorurtheil sind die

Anschauungen Ioseph's II. über diesen Punkt, die er im

Jahre 1771 in einem Erlaß an einen General ausspricht:')

»Den Grafen von K. und den Hauptmann W. schicken Sie

sogleich in Arrest. Der Graf ist aufbraufend , jung, von

seiner Geburt und falschen Ehrbegriffen eingenommen. Haupt

mann W. ist ein alter Kriegsknecht, der jede Sache mit Degen

und Pistole berichtigen will, und welcher das Cartell des

jungen Grafen sogleich mit Leidenschaft behandelte. Ich will

und leide keinen Zweikampf in meinem Heere, und verachte

die Grundsätze Derjenigen, die ihn vcrtheioige» , die ihn zn

rechtfertigen suchen und sich mit kaltem Blnte dnrchbohren.

Wenn ich Offiziere habe, die sich mit Bravour jeder feind

lichen Gefahr bloßgeben, die bei jedem sich ereignenden Fall

Muth, Tapferkeit und Entschlossenheit im Angriff und in der

Verteidigung zeigen, so schätze ich sie hoch. Die Gleichgültig

keit, die sie bei solchen Gelegenheiten für den Tod äußern,

dient ihrem Vaterland und ihrer Ehre zugleich. Wenn aber

hierunter Männer scyn sollten, die Alles der Rache und dem

Hasse gegen ihren Feind aufzuopfern bereit sind, so verachte

ich dieselben, ich halte einen solchen Menschen für nichts

Besseres, als einen römischen Gladiator. Veranstalten Sie

ein Kricgsrecht über diese zwei Offiziere; untersuchen Sic

mit derjenigen Unparteilichkeit, die ich von jedem Nichts

fordere, den Gegenstand ihres Streites; und wer hierin am

l) (Hillebrandt). Das Duell in seinem Ursprung und

Paderborn. 1»!',4. p. 23 f.
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meiste» die Schuld trägt, der werde ein Opfer seines Schick

sals und der Gesetze. Eine solche barbarische Gewohnheit,

die dein Jahrhundert der Tamerlane und der Bajazete ange

messen ist, und die oft so traurige Wirkungen auf einzelne

Familie» gehabt hat, will ich unterdrückt und bestraft wissen,

und sollte es mir die Hälfte meiner Offiziere rauben. Noch

gibt es Menschen, die mit dem Charakter von Heldenmuth

denjenigen eines guten Unterthanen vereinbaren; und das

kann nur Der seyn, welcher die Staatsgesehe verehrt."

Wohl das schärfste Duellmandat in neuerer Zeit erließ

Kurfürst Mar Emauuel von Bayern am 28. Februar 1719-

Schon die Provocatio» hat zur Folge Entsetzung von allen

Aemter» und Würden, Geldstrafe, Gefängnißstrafe von drei

Jahren , lebenslängliche» , Verlust der Dispositionsfähigteit

über das Vermögen. Wer kein solches besitzt, erhält Festungs-

cnrcst von sechs Jahren. Ist das Duell wirklich erfolgt, so

sollen Adelige und Militärs mit dein Schwert, Bürgerliche

mit dem Strang gerichtet und ihre Güter cousiöcirt werden.

Adelige und Militärs, die im Duell fallen, sollen durch den

Henker an einem unehrlichen Ort eingescharrt, Bürgerliche

am Galgen aufgehäugt werden. An Flüchtigen wird die

Strafe in llffißie exeqnirt. Seeundanten aber werden wie

die Duellanten selbst bestraft.

Da wir uns nicht die Aufgabe gestellt haben, das Duell

durch alle Phasen der Gesetzgebung zu verfolge», so sei nur

im Allgemeinen constatirt, dcch die deutsche Particulargesetz-

gebung neuerer Zeit, wie auch das allgemeine deutsche Reichs-

strafgesetz, das Duell und die bloße Herausforderung zu dem

selben mit strenger Strafe bedrohen. So verfchieden auch die

Gesichtspunkte sind, unter welchen es von den einzelnen Parti-

culargesetzbüchern anfgefaßt wird, als Verbrechen unerlaubter

Selbsthilfe, als Verbrechen gegen Leben und Gesuudheit oder

in Perbindung mit Ehrvcrletzung — keine GesetzgcbungS-

commission hat es gewagt, die in gewissen Kreisen herrschenden

falschen Begriffe über Ehre und deren Wiederherstellung »uf
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die Gesetzgebung selbst einen Einfluß üben zu lassen, folglich

für die im Duell geschehene Verwundung oder Tödtung eine

Strafmilderung oder gar Straflosigkeit eintreten zu lassen.

?tur im Strafmodus läßt sich dieser Einfluß der gesellschaft

lichen Anschauungen erkennen, indem auf die Tödtung eines

Hinwilligenden im Neichsstrafgefehbuch (§, 215) Gefängniß,

für die Tödtung im Zweikampf (§. 206) Festungshaft geseht

ist. Noch milder gestaltet sich das Strafausmaß in der Negel

durch die Praxis. Gs ist zum Verwundern , wie oft man

mildernde Umstände herausfindet und wie gering die verhängte

Strafe ist.

Es ist selbstverständlich, daß auch die Militärgesetz

gebung das Duell nicht umgehen konnte, und wohl alle

bezüglichen Gesetzbücher stellen den Grundsatz an die Spitze,

daß dasselbe strafbar fei. Nur die hannoverische Militärge

setzgebung läßt in bestimmten Fällen das Duell straflos. Das

Strafausmaß ist allerdings durchgehends milder, als im Civil-

strafgesetz. Ursache dessen ist, daß in militärischen Kreisen

jede Verweigerung des Duells als Mangel an Muth ange

sehen wird, was den Betreffenden unfähig machen würde,

weiter zu dienen. Denn nicht bloß der im Allgemeinen in

der Armee herrschende Geist, sondern auch die Organe, durch

welche sich derselbe ausspricht, zwingen im gegebenen Fall

Km Einzelnen zum Duell. Der Ehrenrath, welcher in zweifel

haften Fällen zu entscheiden hat, hat wohl immer zum Vor

sitzenden einen der höchstgestellten Offiziere, und wenn wir

uns nicht täufchen, lautet die Entscheidung in den meisten

Men für das Duell, also für das, was durch das Gesetz

verboten ist, und wofür diefelben Offiziere, wenn sie als Ge-

fchworne einem Gerichte wegen Duells beisitzen, Strafe aus

sprechen müssen, richtiger: sollen.

Zur Illustration des Letzteren lassen wir einen Zeitungs»

»usschnitt folgen: Bonn, 18. Juni 1884. „Gelegentlich

einer stattgehabten Mensur wurden die Theilnchmcr abgefaßt

und ein Theil der Studenten vor dem Landgericht, der andere,
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weil es Einjährig-Freiwillige waren, vor dem Militärgerichte

verhandelt. Während aber die Civilisten je ihre drei Monate

Festungshaft vom Gerichte zudiktirt erhielten, wurden die Ein

jährig-Freiwilligen freigesprochen, weil die Militärgerichte die

Mensuren als Kampfspiele aufgefaßt haben, welche Urtheile

vom obersten Kriegsherrn bestätigt worden seien. Kampfspielc

in den Augen des Militärgerichtes, Zweikampf mit tödtlichen

Waffen nach klarer deutlicher Definition des höchsten deutsche»

Gerichtshofes ! Graf Oerindur würde in Verlegenheit kommen,

diesen Zwiespalt rechtlicher Natur zu lösen l"

Der merkwürdigste Fall, welcher in dieser Hinsicht vorkam

und der in weitesten Kreisen Aufsehen erregte , ist der Fall

der drei Grafen Schmising-Kerssenbrock, welche als Offiziere bei

dem ersten preußischen Garde-Regiment zu Potsdam standen.')

Der ältere, Graf Xaver, erfuhr Ende Februar 1864 eine

verletzende Bemerkung von einem Kameraden , welche auf die

Vermittlung eines Dritten in durchaus befriedigender Weife

zurückgenommen wurde. Im Laufe der Verhandlungen hatte

aber Graf Xaver dem Vermittler bemerkt, daß er eine For

derung nicht erlassen könne, weil die katholische Kirche das

Duell verbiete. Nach Abschluß der Verhandlungen verlangte

der Vermittler in Rücksicht auf die Ansichten des Offiziercorps,

daß der Regimentskommandeur von den Grundsätzen über

da« Duell, wie Graf Xaver sie geäußert, durch einen von

ihnen beiden in Kenntniß geseht werde. Der Graf that das

sofort selbst und bat zugleich um Persetzung nach dem Kriegs-

schauplatz in Schleswig, um so zu Manifestiren, daß nicht

Mangel an Muth, sondern Gehorsam gegen das kirchliche

Gebot die Basis seiner Anschauungen sei. Einige Tage

später wurden die beiden jüngeren Brüder zum CoMmandeur

berufen und betreffs ihrer Ansichten über da« Duell befragt.

Sie lehnten es ab, bezüglich eines etwaigen künftigen Falles

eine Erklärung abzugeben. Als aber der Commandcur es

l) Kölnische Vlätter, erste Beilage Nr. 177 vom !>». Juli 18«.

Histor. polit. Vlätter Vd, 55, 3<0—«.
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ihnen zur Ehrenpflicht machte , ihre Ansichten sofort auszu

sprechen, erklärten sie in correkter Weise, daß sie lein Duell

eingehen würden, weil die katholische Kirche es streng verbiete.

Sodann überreichten die drei Grafen gemeinsam eine von

dem katholischen Feldpropst Pelldram beglaubigte Abschrift

der Bestimmungen der katholischen Kirche über das Duell

nach dem <ü«u«. Iriäent. 8688. 25. cap. 19 und nach der

Constitution Benedikt'« XIV. vom 10. November 1752, welche

mit Bericht über die ganze Verhandlung am 2. Mai an

höchster Stelle in Vorlage gebracht wurde. Am 12. Mai

erfolgte aus dem kgl. Cabiuet die Entscheidung, daß die drei

Secondlieutenants Grafen Schmising - Kersfenbrock aus dem

Militärdienst ganz entlassen seien.

Nun verbietet das Preußische Strafgesetzbuch vom 14. April

1851 Tit. XIV. §. 164 bis 174 das Duell unter Strafe

der Einschließung von 3 Monaten bis zu 5 Jahren, bei er

folgter Tödtuug von 2 bis 12 Jahren, wenn ohne Secundanten

bis zu 20 Jahren. König Friedrich Wilhem III. erklärt in

der Cabinctsordre vom 13. Juni 1828: „Ich habe mit

steigendem Mißfallen bemerkt, daß die Duelle in der Armee

eher zu als abnehmen. In den letzten Jahren sind demVor-

urtheil, zum Theil um elender Kleinigkeiten willen, mehrere

Opfer gefallen . . . Ei» Ofsiziercorps , welche« durch zweck

mäßige Behandlung solcher Ehrensache» Duelle verbannt, wird

sich ein Recht auf mein Wohlwollen erwerben und darthun,

daß ein Geist wahrer Ehre in ihm wohnt. Ich mache es

demnächst auch den Vorgesetzten ganz besonders zur Pflicht,

durch Wachsamkeit und Belehrung dem verderblichen Vorur-

theil entgegen zu arbeiten." Ferner sagt die Cabinetsordre

vom 29. März 1829: „Ich will in meiner Armee die per

sönliche Ehre des Offiziers heilig geachtet, aber darum auch

gegen jeden frechen unwürdigen Angriff geschützt wissen. Wenn

es Beschimpfungen gibt, die nach den noch herrschenden An

sichten diese Ehre in dem Maße verletzen, daß sie vermeintlich

nur durch das Blut wieder gereinigt werden kann, so macht

.-F

29»
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sich derjenige, der fähig ist, eine solche niedrige Beschimpfung

leichtfertig auszusprechen, eben dadurch unwürdig, dem Stand

ferner anzugehören, für dessen Heiligthuin ihm der Sinn ge

bricht, und seine Entlassung aus diesem Stand ist zugleich

für den ungebührlich Gekränkten die vollgültigste Genugthuung,

die ich als eine solche überall auch anerkannt wissen will."

Also die drei Grafen sprachen sich aus nach den Vor

schriften ihrer Kirche, im Geiste des weltlichen Gesetzes, im

Sinn des feierlich manifestirten Willens eines preußischen

Königs. Sie hatten durch diese ihre Ansichten nichts in der

Achtung ihrer Kameraden verloren; „sie verließen unter Be

zeugung herzlicher Theilnahme, Anhänglichkeit und Achtung

seitens ihrer Regimentskameraden ihre bisherige Garnison

Potsdam . . . Der Negimentscommandeur lud die drei ent

lassenen Offiziere zur Tafel und das Offiziercorps des ersten

Garderegiments geleitete die Scheidenden bei ihrer Abreise

trauernd zum Bahnhofe." Und dennoch!!

Ueberdieß handelte es sich nicht um einen conkreten äußeren

Fall, sondern um einen theoretischen Grundsatz, dessen Aus

sprache bei den beiden jüngeren Grafen erst provocirt, sogar

cxtorquirt wurde. Von den Ansichten des Einen schloß man

auf die Ansichten der Andern. Da es sich hier doch nicht um

ein Familienprincip, sondern um einen kirchlichen Grundsatz

handelte, so hätte man mit demselben Recht sämmtliche katho

lischen Offiziere der preußischen Armee vor die Alternative

stellen können und könnte es noch, entweder zu erklären, daß

sie gegebenen Falls das unter Strafe der Ercommunication

verpflichtende Gebot ihrer Kirche übertreten würden, oder ihre

Entlassung zu gewärtigen, und zwar wegen Verweigerung

des Duells von demselben entlassen zu werden, welcher der

höchste Wächter des das Duell verbietenden und bestrafenden

Gesetzes ist.

Hier stehen wir vor einem Widerspruch, für welchen wir

keine Lösung finden. Nun erinnere mau sich aber auch, wie

viel in der Zeit des blühenden Culturkampfeö über die „Majestät
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des Gesetzes" geredet und geschrieben wurde, da man Priester,

welche ein dem Gewissen und dem göttlichen Recht wider

sprechendes weltliches Gesetz nicht beobachteten, mit Gefängniß

und Exil bestrafte. Hier werden Offiziere, welche ein mit

dem göttlichen Recht sich völlig deckendes Staatsgeseh beob

achten zu wollen erklären, entlassen, also schwer bestraft. Wo

bleibt da die „Majestät deö Gesetzes"? Lassen sie sich in

ein Duell ein und die Sache kommt zur gerichtlichen Ver

handlung, so werden sie mit Haft bestraft, weil sie das Staats

geseh übertreten haben, und zwar wird die Strafe verhängt

unter Autorität des Staatsoberhauptes, von welchem das Gcfeh

seine Sanktion hat. Lehnen sie es ab, so werden sie mit

Entlassung bestraft und zwar durch dasselbe Staatsoberhaupt,

welches das Duell verbietet und bestraft. Wir wiederholen,

wir stehen hier vor einem unlösbaren Räthsel.

Ebenso unfaßbar ist es, wie bisweilen selbst berufene

Wächter des Gesetzes an der „Majestät des Gesetzes" rütteln.

Wir erinnern abermals daran, daß ein auf göttlichem Recht

beruhendes Gesetz nicht bloß unter gesetzlicher Strafe, sondern

auch im Gewissen, vor Gott, unter Sünde verpflichtet. Nun

berichtet aber Reichensperger in seiner Rede im preußi

schen Abgeordnetenhause vom 1. Februar 1884, daß bei den

Verhandlungen über ein zu Halle vorgefallenes Duell der

Staatsanwalt ausgeführt habe, „es fei Pflicht eines ehren

haften Mannes, sich dem Zweikampf zu unterziehen, er müsse

aber auch den Muth haben, die strafrechtlichen Folgen zu tragen."

Das heißt denn doch, die Verbindlichkeit auch eines gerechten

Gesetzes zu einer „Machtfrage" machen. Welche furchtbaren

Consequenzen kann dieser Satz haben!

(Furtsetzung folgt.)
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Thomas O'Hagan, Lordlanzler von Irland.

(f ». Februar 1885.)

Am ersten Februar dieses Jahres ging in der englischen

Hauptstadt ein Mann in die Ewigkeit, welcher in der neuern

Geschichte Irlands eine hochbedeutende Nolle gespielt und

durch seinen Tod eine Lücke geöffnet hat, die sich nicht sobald

wird schließen lassen. In dein vormaligen Lordkanzler Tho

mas O'Hagan ist einer der genialsten, beredtesten und

durch treue Anhänglichkeit an die Kirche hervorragendsten

Iren abberufe» worden. Sein vielbcwegtes Leben bietet ein

Spiegelbild der politischen und religiösen Kämpfe, welche die

grüne Insel im Laufe unseres Jahrhunderts durchgefochten.

Aus diesem Grunde scheint ein Rückblick auf seine reiche

Thätigkeit durchaus geboten; er gewährt eine Fülle anregen

der Gedanken, welche geeignet sind, auf die Glaubensbrüder

im deutsche» Vaterland tröstend und erhebend einzuwirke».

Thomas O'Hagan erblickte das Licht der Welt zu Belfast

im nördlichen Irland am 29. Mai 1812. Seine Eltern,

ein braves katholisches Ehepaar von altem Schrot und Korn,

ließen dem talentvollen Knaben eine durchaus religiöse Er

ziehung zu Theil werden. Durch die Macht der Verhältnisse

waren sie allerdings gezwungen, ihren Sohn der protestan

tischen Lateinschule der Heimath anzuvertrauen. Was aber

in dieser Beziehung der öffentliche Unterricht mangeln ließ,
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ersetzte in vollem Maße der erziehliche Einfluß der Familie.

Zeitlebens ist der berühmte Jurist nicht bloß katholisch dem

Namen nach geblieben; er hat seine» kirchlichen Sinn bis

zum Ausgang de« Lebens auch praktisch bethätigt. Uebrigms

diente der Besuch des Gymnasiums in Belfast, trotz der pro

testantischen Lnft, welche die Anstalt erfüllte, nur dazu, die

Hochachtung des katholischen Schülers vor der Religion seiner

Väter zu befestigen. Vielfach die Zielscheibe des Spottes

seiner »katholischen Mitschüler, gewann O'Hagan gerade hier

jene eiserne Charakterstärke, welche ihn durch das ganze spätere

Leben begleitete und in kritischen Augenblicke» über die größten

Schwierigkeiten ihm weghalf. Uebrigens muß den protestan

tische» Lehrern des akademischen Instituts in Belfast zum

Ruhme nachgesagt werden, daß sie alles, was die religiösen

Gefühle der Schüler verletzen konnte, sorgfältig vermiede».

Es scheint, daß diese Toleranz einer Art von Politik entsprang,

welche das Fortblühen der Anstalt dringend erforderte. Denn

nicht allein katholische Schüler, sondern auch Kinder anglika

nischer Eltern wurden aufgenommen. Die letztern bildeten

sogar die Mehrzahl. Diese Thatsache, in Verbindung mit

dem schroffen Gegensatz, welcher Anglikancr und Prcsbyteriancr

von einander scheidet, erklärt uns zur Geuüge, warum der

unduldsame Geist, welcher dem in Nordirland herrschende»

presvyteriauischen Element cigenthümlich ist, damals am

akademischen Institut in Belfast sich in engere Schranken

gebannt sah.

Unser Thomas O'Hagan sollte alsbald seine glänzende»

Talente offenbare». Er erwarb sich eine ebenso umfassende

wie gründliche Ausbildung in den clafsischen Sprache»

und der schönen Literatur. Zeitlebens hat er diese Gebiete

neben dem fachmännifchen Studium der Jurisprudenz mit

besonderer Vorliebe gepflegt. Durch den fortgesetzten Betrieb

dieser Studien gewann er jene Feinheit der Diktion, jene»

Adel und jene Schönheit der Sprache, jene majestätische Be

redsamkeit, welche auch den trockensten juristischen Fragen ein
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lebendiges Colorit verliehen und auf das Publikum eines

tiefen Eindrucks nie ermangelten. Auf dem sichern Fundament

solcher Ausbildung war es ihm auch möglich, seine juristischen

Fachstudien unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen mit

einem Erfolg zu betreiben, der unser Staunen errege» muß.

Die Periode, in welche die Jugendzeit O'HaganS fiel,

war Zeuge der ersten Bemühungen der englischen Negierung

zur Erleichterung de« schrecklichen Looses der katholischen Unter-

thanen. Nicht ohne Schuld der Katholiken geschah es, daß

die seit dem Anfang .des 19. Jahrhunderts im Parlament

auf Gmancipation eingebrachte» Gesetzentwürfe ohne Erfolg

blieben. Endlich gelang es dem thatkräftigen Vorgehen Daniel

O'Connell's, dem Ministerium Wellington-Peel die volle Be°

freiung der Katholiken abzutrotzen.') Politisch ihre» Mit«

bürgern durch die berühmte Akte vom 13. März 1829 gleich

gestellt, hatten die irischen Katholiken dennoch eine Menge

drückender und beschämender Nachtheile gegenüber ihren pro

testantischen Landöleuten zu erdulden. Hier kam das Gebiet

des Unterrichts i» erster Linie in Betracht. Mit gewaltigen

Mitteln ausgerüstet, welche Königin Elisabeth der allen Kirche

und ihren Betennern mit frevler Hand geraubt, behauptete

das Dreifaltigkeitscolleg oder die protestantische Universität

in Dublin das Monopol auf dem Gebiet des höheren

Unterrichts. Nur wer an ihr gebildet und promovirt war,

konnte im Dienste des Staates zu Ansehen und Amt gelan

gen. Genau weitere fünfzig Jahre sollte noch der Kampf

auf- und abwogen, bis die Mauern dieser Zwingburg ein

gerissen und auch den Mitgliedern des ältesten und zahlreich

ste» Bekenntnisses in Irland ihr Necht, wenigstens a»nähernd,

verbrieft wurde. Katholische Jünglinge mieden damals das

Dreifaltigkeitscolleg nnd suchten auf Umwegen zu erreichen, was

protestantische Unduldsamkeit hartnäckig versagte.

1) Reinhold Pauli , Geschichte Englands seit den Friedensschlüssen

von «»14 und l815. Leipzig «854. I, 434.
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Seiner tiefsten Neigung Folge gebend, wählte Thomas

O'Hagan die Jurisprudenz als Lcbensberuf. Aber zu

den Füßen eines akademischen Lehrers, der ihn in die Kenntnis;

der Werke der klassischen Juristen von Altrom eingeführt,

oder mit dem kirchlichen Rechtsbuche bekannt gemacht, ober,

was für den englischen Rechtsbeflissenen noch bedeutungsvoller

ist, ihm die heimischen Gesetzbücher aufgeschlossen, hat er nie

gesessen. Der nachmalige redegewandte Advokat, impouirendc

Richter und einflußreiche Lordkanzler hat sich vielmehr unter

Anleitung eines praktischen Fachmannes in Dublin und London

selbst gebildet. Sein durchdringender Verstand, verbunden

mit rastlosem Fleiße, hat ihm reichlich Ersatz geboten für so

viele äußere Hilfsmittel, welche in unseren Tagen derstudiren-

den Jugend zu Gebote stehen, aber leider unter dem Einfluß

stets wachsender Vergnügungssucht, welche den gewaltigen

Ernst des Lebens verkennen läßt, vielfach unbenutzt liegen

bleiben.

Im Monat Januar 1836 — am Hilarius-Termin, wie

die englischen Juristen sagen — trat Thomas O'Hagan zu

Dublin in die Advokatur ein. Bei streng geregelter

Lebensart entfaltete er bald eine ganz außerordentliche Thci-

tigkeit. Jeden Morgen wohnte er im Dom zu Dublin der

heiligen Messe um acht Uhr bei. Es war der auch in

Deutschland als Kanzelredner bekannte Erzbischof Murray'),

welcher Jahrelang zu jener Stunde in der Domkirche am

Altare erschien. Außer seiner Praxis bei den Dubliner

»Vier Gerichtshöfen" war es lebendiger Antheil an der Ent

wicklung der Presse, der O'Hagan's Kräfte bis zum äußer

sten anspannte. Was ihm an Umfang der Zeit abging, er

setzte O'Hagan durch Schnelligkeit der Auffassung, Lebhaftig

keit der Phantasie und die Gabe einer blühenden Darstellung.

Auf dem Gebiet der irische» Politik war damals eine Zeit

1) Predigten von Dr. Daniel Murray, weiland Erzbischus vmi

Dublin. Ueberseht von Dr. Ioh. Kayser. 2 Ndc. Köln l«64.
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tiefer Ruhe eingetreten. Königin Viktoria hatte eben den

Thron bestiegen und das liberale Ministerium Lord Melbourne

wurde von den irischen Abgeordneten, die durchgängig Cou-

fervative waren, nur matt unterstützt. Nichteinmal gemäßigte

Liberale hatten damals Aussicht auf Erfolg bei den Wahlen.

Die Worte „Liberal" uud „Rebell« galten in Irland

als gleichbedeutend. O'Conuell's Stern war im Sinken be

griffen. Denn allmälig bildete sich die Partei der sogenann

ten «jungen Irländer", welche zuerst als Home Rulcr, dann

aber die Bodenfrage und die Forderung auf Erlangung eines

irischen Parlaments auf ihre Fahne schreibend, unter unser«

Augen der englischen Regierung geradezu unlösbare Schwie

rigkeiten bereitet haben.

Die Stellung, welche Thomas O'Hagan zu den Bestreb

ungen O'Conuell's einnahm, hat er in jener schönen Rede

ausführlich besprochen, die er im Auftrag des Comitö'S für

die Feier de« hundertsten Geburtstages des Vaters des Vater

landes zwar ausarbeitete, aber leider durch einen Unglücksfall

in feiner Famliie öffentlich vorzutragen verhindert wurde.')

Machten die fast erdrückenden Arbeiten seines Amtes ihm

eine unmittelbare Betheiligung an den Bestrebungen O'Conncll's

auch unmöglich, so haben die letzter« doch die nachhaltigsten Ein

drücke in seiner Seele zurückgelassen. Die Aendcrung, welche

1841 im Ministerium eintrat, bot ihm Veranlassung, seiner

patriotischen Gesinnung öffentlich Ausdruck zu leihen. Sir

Robert Peel, welcher 1841 das Amt eines Premiers über

nahm, bedachte Irland mit einer Reihe von Maßregel»,

welche die tiefste Mißstimmung hervorriefen. Es soll nicht

geleugnet werden, daß gerade damals die grüne Insel der

l) Die Rede ist wieder abgedruckt in „Ooeazion»! kaper« im<t

X6ä>e58«8 d? I^orä 0'«»8»n, X- ? I^onäou. l»8l, p. »27—l«3,

Ngl. über diese Sammlung meine Besprechung in der Litcrai.

Rundschau 188<. S. 530. Ueber das Centenarium O'Connells

handeln die „Histor.-Polit. Nl." Vd. 83. S. 79—85.

j
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Schauplatz einer Reihe von schweren Verbrechen geworden.

Hätte die Regierung es bei ausreichenden Polizeimaßrcgcln

bewendet seyn lassen, sie wurde dem Lande eine Wohlthat

erwiesen und sich Anspruch auf den Dank aller Wohlgesinnten

erworben haben. Statt dessen nahm man zu dem bedenklichen

Mittel der Maßregelung des Richterstandes seine Zuflucht.

Während zahlreiche Beamten ihre Stellen niederlegten, trat

O'Hagan offen für O'Connell ein. Eines Tages ließ er die

Namen von nicht weniger als vierzig neuen Mitgliedern in

die Listen des von ihm geleiteten politischen Vereines ein

schreiben. Indeß bei aller freudigen Hingabe an O'Connell's

Sache gehörte O'Hagan zu den maßvollsten Vertretern der

irischen Sache. Sein politisches Ideal gipfelte in der Schöpf

ung einer Art von Bundesrat!), welcher die gemeinsamen

Angelegenheiten des britischen Reiches wahrzunehmen habe.

Das Parlament in Westminstcr, wie er es sich vorstellte,

sollte das Beiwort „Imperial" im weittragendsten Sinne

verwirklichen, während Angelegenheiten, welche nur die In

teressen der einzelnen Reiche berührten, von den einzelnen

Landesparlamenten zu erlebigen seyn würden. Mit dem Ge

danken der vollen Lostrennung der irischen Heimath von

England und Schottland dagegen, der so vielen Patrioten

auf der grünen Insel vorschwebt, und heute mehr Reiz denn

je auszuüben scheint, vermochte er sich nicht zu befreunden.

Diesem politischen Ideal ist O'Hagan zeitlebens treu geblieben,

wenngleich feine hohe amtliche Stellung ihm nachmals eine

öffentliche Kundgebung in dieser Beziehung nicht gestattete.

Das Jahr 1844 sah O'Hagan öffentlich an der Seite

O'Connell's. Im großen Staatsproceß, welche» das Mini

sterium gegen den allmächtigen Volksmann anstrengte, trat

O'Hagan durch alle Instanzen bis zum Haus der Lords als

Vertheidiger O'Connell's auf. Er warder erste, welcher

die frohe Kunde nach Dublin brachte, daß das Haus der

Lords, oder genauer die sogenannten rechtskundigen Lords

(l^w I^oräs) das Grkenntniß des obersten irischen Gerichts
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Hofes umgestoßen und O'Conncll die Freiheit zurückgegeben

hätten. In den folgenden Jahren zog O'Hagan sich von

dem Gebiet der Politik auf sein eigene« juristisches Arbeits

feld zurück, wo seiner nunmehr im Dienste der Kirche hohe

Aufgaben warteten.

Die vor wenigen Jahren veröffentlichten Memoiren des

englischen Staatsmannes Sir Robert Peel setze» allerdings

außer Zweifel, daß ihr Verfasser den irischen Orangiften,

den alten Bedrängern der Katholiken, keine Sympathien ent»

gegeubrachte. Aber von einer gerechten Bcurtheilung und

Behandlung der irischen Katholiken seinerseits kann ebenso»

wenig die Rede seyn. Hicher gehören die Dotation des

großen Seminars von Maynooth, die aber 1870 bei Ge«

legenheit der Abschaffung der irischen Staatslirche durch ein

Pauschquantum abgelöst wurde, ferner die gesetzliche Aner«

kcnnung für Vermächtnisse zu milden Zwecken und endlich die

Errichtung von akademischen Instituten oder königlichen Col-

legien, von welchen weiter unten die Rebe seyn wird.

Im Jahre 1845 forderte der irische Episkopat von O'Haga»

über die neuen Gesetzentwürfe ein Gutachten ein. In dem

letzter» sprach der berühmte Advokat sich gegen den Entwurf

betreffend die königlichen Collegien aus. Wie scharf

er, der bei seinem milden Wesen nicht leicht zu verwerfendem

Urtheil sich hinreißen ließ, damals gesehen, hat eine Fülle

der betrübendsten Thatsache» der nächsten fünfunddreißig Jahre

bewiesen. Die Schädigung, welche die Rechte und das höhere

Geistesleben der irischen Katholiken durch diese confeffions-

losen Anstalten erfahren, läßt sich bis zur Stunde noch g»r

nicht übersehen. Erst dann, wenn die 1880 ins Leben gerufene

freie Universität von Dublin ihre Wirksamkeit allseitig ent

faltet haben wird, läßt sich auf diesem Leichenfeld Umschau

halten und zur Aufstellung annähernd genauer Verlustlisten

schreiten. Weiterhin brachte das Jahr 1850 O'Hagan mit

dem vaterländischen Oberhirten in Berührung. Lord John

Ruffell, dieser sonderbar tolerante Liberale, der Verfasser des
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berüchtigten Briefes an den Bischof von Durham, in welchem

die angebliche päpstliche Invasion in England in ebenso hoch

trabenden wie inhaltlosen Phrasen zurückgewiesen wurde,

brachte im Parlament die kirchliche Titelbill ein. Auch

über diesen Gesetzentwurf wurde Thomas O'Hagan von de»

Bischöfen ins Vertrauen gezogen. Sein Rechtsgutachten ist

vom jetzigen gelehrten Erzbischof von Sidney, Dr. Patrik

Moran, vor wenigen Jahren der Vergessenheit verdientermaßen

entrissen worden.') Auf das genaueste enthüllt O'Hagan

die Wirkungen der verhängnißvollen Bill gerade mit Bezug

»uf den Besitzstand der irischen Kirche, welche ihre beweglichen

und unbeweglichen Güter nur durch das Organ der Bischöfe

erwerben und besitzen konnte, welche bestimmte Titel und zwar

»nch von solchen Städten führten, wo Prälaten der etablirten

Kirche ihre Wohnsitze hatten. Glücklicherweise erlangte die

Vill nur in abgeschwächter Form Gesetzeskraft. Von vorn

herein mit dem Fluch der Lächerlichkeit belastet, blieb das

Gesetz todter Buchstabe und wurde endlich 1870 aus dem

englischen Gesetzescodcx entfernt.')

Bei der Abfassung dieses trefflichen Gutachtens ließ

O'Hagan es nicht bewenden. Seine katholischen Nmtsbrüder

rief er zu gemeinfamer Verwahrung auf gegen die Titelbill.

Desgleichen betheiligte er sich lebhaft an jener tiefgehenden

Bewegung unter den irischen Katholiken, die sich gegen die

1) lue p»8tor»l Letter» auä otber ^Vritiuß« ot Oardiu»! Oullen,

.^i-eddizdop oi Dublin. Nclitecl b? Dr. ?, I'i-. Uorau, Lizuop

ol 0 8801-7. lH Voll. Dublin 1882. I, 122. r^toral HMi>e85

ou tbe peu»I eulletmeut regaräiu^ eoelk8i»,3tio»I 'litlez , villi

Ie8»I Opiniou of Itwm28lO'Il»8»u, L»«,. y. (?. 185!. Ueber

Cardinal Cullen und seine Hirtenbriefe vergl. Histor.-polit. Vl.

Nd. 91. S. 48-60, sowie Kath, Kirchenlex. II. Aufl. III, 1217.

2) I. H. Vuh: Geschichte der Bedrückung der katholischen Kirche in

England, Ein Gutachten an Lord John Russell. Schafshau

sen 182 l. Li8b,op Ullatuorue, Ni8toi7 ot tue 8,e8toratiou ol

tue Vu8li8U Nierareb^. I<onäon 1870.

s
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Bestrebungen einer fanatischen Partei, säunntliche kirchliche

Institute der Oberaufsicht der Staatsbehörden zu unterwerfen,

machtvoll richtete und auch ihr Ziel erreichte. Galt es die

Veranstaltungen vo» katholischen Meetings für die Erbauung

von Kirchen, oder die Schöpfung von Schulen oder Anstalten

der christlichen Nächstenliebe, dann fehlte Advokat O'Hagan nie.

Es war im Monat Juni 1874, als mir selber vergönnt

wurde, den in dem nämlichen Jahre mit seinem Premier

Gladstone aus dem Amt geschiedenen Lordkanzlei O'Hagan

bei einem solchen Meeting in der englischen Hauptstadt reden

zu hören. Es handelte sich um den Bau eiuer neuen katho

lischen Kirche für die irische Bevölkerung im Arbeiterviertel

Whitechapel im östlichen London. Der Herzog von Nor

folk, der erste Edelmann Englands, der Earl of Denbigh,

Sir Charles Clifford und Lord O'Hagan beehrten das Meeting

mit ihrer Gegenwart und feuerten die Zuhörerschaft in ent

sprechenden, bald ernsten, bald launigen Neben, in denen die

Schatteilseiten des irischen Nationalcharaktcrs vielfach eine

scharfe Beleuchtung empfingen , zu reichlichen Gaben für das

fromme Werk an.

Im Jahre 1855 trug ein Vorfall eigentümlicher Art

den Namen unseres Thomas zu den katholischen Iren aller

Zonen. Nedemptoristenväter hatten im voraufgegangenen Herbst

in der Dubliner Hafenstadt Kingstown, wo die stolzen eng«

lischen Dampfer ein- und auslaufen, eine Mission abgehalten

und gegen den Schluß derselben, nach eiuer auch anderwärts

in Irland bewährten Uebung, die Zuhörer eingeladen, die in

ihren Händen befindlichen verbotenen Bücher zu einem

Scheiterhaufen zusammenzulegen nnd de» Flammen des Feuers

zu überliefern. In die nach dem Vorgange der Apostclge-

fchichte (19, 19) unzweifelhaft berechtigte Hinrichtung waren

zufolge eines ausgestreuten Gerüchtes auch einige Exemplare

der offiziellen protestantischen Bibelübersetzung ganz ohne

Wissen und Willen des Missionars einbezogen worden. Ob

dem Gerücht eine Thatsache zu Grunde lag , oder nicht , ist
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nicht zu ermitteln. Kurzum , die öffentliche Meinung nahm

gegen die Katholiken Partei, der protestantische Fanatismus

verlangte ein Schlachtopfer und der mit der Leitung der Ver

brennung beauftragte Nedemptorist Petcheriui, ein convertirter

Pole, wurde vor die Schranken des Gerichtes gestellt. Thomas

O'Hagan übernahm die Vertheidigung. Die ganze Presse

erblickte in ihr ein Meisterstück nach Inhalt und Form. Gc»

radezu niederschmetternd für die mit berechneter Absicht aus

lauter Protestanten zusammen gesetzte Jury waren jene

Stellen der Verteidigung, welche die unsäglich entsetzlichen

Mißhandlungen des Bibeltextcs durch die protestantischen Bibel

gesellschaften ebenso fein wie bestimmt offenlegten. Dem über

wältigenden Eindruck dieser Rede erlagen die Geschwornen.')

Der Angeklagte wurde freigesprochen. Nicht minder großen

Ruhm erwarb O'Hagan sich 185? bei Gelegenheit eine« Pro

zesses, in welchem er den Geistlichen Eonway, der unberechtigter

Wahlumtriebe angeklagt war, vertheidigtc.

Die von der englischen Regierung beliebte Einrichtung

des irischen Elementarunterrichtes wurde von O'Hagan

eertheidigt, während die irischen Bischöfe sie verwarfen. In

seiner innersten Natur confessionslos, und nach der Absicht

seiner Schöpfer gegen die Katholiken gekehrt, konnte dieses

System vom Episkopat nie und nimmer gebilligt werden,

lhatsächlich hat sich auch hier die Natur der menschlichen

Verhältnisse stärker erwiesen als der Doctrinarismus der

Gesetzgeber. Denn in der Wirklichkeit haben sich die Ele

mentarschulen so wenig confessionslos gestaltet, daß sie viel

mehr stets nach Confessionen geschieden erscheinen. Diese That-

sllche mag O'Hagan zur Entschuldigung dienen, wenn er, der

»om Staatssekretär Cardwell ergangenen Einladung Folge

leistend, in den irischen Nntcrrichtsrath (Loarä ol Näu-

l) Dllh die anglikanischen Bischof« in der letzten offiziellen Vibel-

ausgabe von l880 sich zahlreiche Verstümmelungen des Teztes

erlaubt, zeigt mein Aufsatz im Katholil !88I. II, 2!9.

^F

,^M
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cation) eintrat. Im Jahre 1863 kam es dieserhalb zu einer

scharfen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem verewigten

Cardinal -Erbischof Cullen von Dublin, indem der letztere

in einem soliden Schreiben an O'Hagan dessen nur zu günstige

Aeußerungen über daö Elementarschulwesen widerlegte und

die schweren Schädigungen, welche der irische Kntholicismus

dadurch fortwährend erleide, offen darlegte.')

In der juristischen Hierarchie hatte O'Hagan unterdeß

eine Ehre» stufe nach der andern erklommen. Im Jahre 1858

zum 8ei-ßeant>at-I^u,v') ernannt, wurde er 1860 zum Soli«

citvr-General und im folgenden Jahre Attorney-Gcneral be

fördert. Der Bischof von Cloyne, Dr. Keane, benachrichtigte

ihn alsbald darauf, in seiner Eigenschaft als Attorney-General

des Ministeriums Palmerston könne er den dortigen Wahl

kreis nicht länger vertreten. O'Hagan candidirte dann für

Tralee mit Erfolg. Nachdem er 1865 in den höchsten irischen

Gerichtshof berufen worden, entwickelte O'Hagan als Assi s e u-

präsident eine überaus gesegnete Thätigkeit. - Selbst mit

tiefem und reichem Gemüth begabt, ein überzeuguugstreuer

praktischer Katholik, mit der Gabe überwältigender Beredsamkeit

ausgestattet, wußte er den furchtbaren Ernst, welcher in der

Anwendung der Strafe des irdischen Nichters liegt, jedesmal

durch Worte der Ermunterung und des Trostes derart zu

mildern, daß die Verbrecher mit ihrem traurigen Loos «er

söhnt, in reumüthiger Gesinnung den Gerichtssaal verließen.

Auf O'Hagan's Antrag erging auch ein Gesetz, welches jene

ausgeschämte Praxis irischer Gerichtshöfe, bei der Wahl der

Geschworenen konfessionelle Rücksichten walten zu lassen, wenn

auch nicht völlig beseitigte, so doch bedeutend eindämmte.

Im Jahre 1868 stieg O'Hagan zum höchsten Gipfel der

Ehre empor. Der Premier Gladstoue übergab ihm das große

!) culleu, r»8w«I I^tte« II, l80—20«.

2) 8ervien» »,<! le^em. Vergl. Fischcl , die Verfassung Englands.

Berlin «62 S. 2l8.
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Tiegel und ernannte ihn zum Lordkanzler von Irland,

während Königin Victoria ihn 1870 zum Baron O'Hagan

von Tullcchogue erhob. Seit den Zeiten Iakob's II. (1685

-1688) hatte k einKatholik das Amt eine« irischen Lord-

kanzlcrs bekleidet. Bei dem unermeßlichen Ansehen, welches

der Nichterstand in Irland und England genießt, war O'Hagan'S

Beförderung von tief einschneidender Bedeutung für die Ent-

wickelung des politischen Lebens auf der grünen Insel. Mit

Gladstone schied der katholische Lordkanzler 1874 aus dem

Amte, übernahm aber sein hohes Amt nochmals 1880, um es

dann in Folge der durch den Erlaß des irischen Bodengesetzes

bedeutend vermehrten Arbeitslast der irischen Richter für immer

niederzulegen.

Lord O'Hagan's Name ist weiterhin mit einer öffent

lichen Institution Irlands verknüpft, welche gerade in den

letzten Monaten in besonderem Maße die Aufmerksamkeit der

Katholiken in Anspruch genommen hat. Es ist die sogenannte

königliche Universität in Dublin, an welcher er das Amt

eines Vicekanzlers bekleidete. Unter Lord Palmerston

haben bereits Verhandlungen zwischen den irischen Bischöfen

und der englischen Negierung behufs Regelung des höheren

Unterrichts stattgefunden. Sic zerschellten an der Engherzigkeit

des liberalen Premiers. Im Februar 1874 führte die neue

irifche Universitätsbill den Sturz des Ministeriums Gladstone

herbei. Erst dem conservativen Ministerium Disraeli gelang

es, eine die Katholiken in etwa befriedigende Vorlage durch

zusetzen. Die Lage der irischen Katholiken bis 1880 war in

dieser Beziehung grenzenlos elend. Das Trinitycolleg in

Dublin konnten katholische Jünglinge, ohne sich den schwersten

Gefahren für den Glauben auszusetzen, nicht besuchen. Bereits

oben wurde hervorgehoben , daß O'Hagan die Bill über Er

richtung der drei königlichen Collegien von Belfast, Corl und

Galway bekämpfte. Der irische Episkopat hat diesen confessions-

losen Anstalten dann den Todesstoß gegeben, indem er vor dem

Besuch derselben in den eindringlichsten Mahnungen Jahr

I.XXXXVI. 30



430 Th. O'Hngan

aus Jahr ein warnte. Nun erwäge man das große Unrecht,

welches die Regierung den Katholiken anthat. Akademische

Grade, die vor den staatlichen Behörden Anerkennung genossen,

konnten nur ertheilt werden vom Trüiitycolleg, oder der Uni

versität der Königin in Dublin (Huson'8 Huiversit?). Die

letztere, eine bloße Prüfungscommission, ließ aber zu den

Prüfungen nur Studenten der genannten confessionslosen drei

königlichen Collegien zn. Die Katholiken Irlands waren also

von der Erlangung der Doktorgrade ausgeschlossen. Gewiß

stand der weite Weg nach London zur dortigen Universität

offen, wo man die Grade erlangen kann, wenn nur die nöthigen

Kenntnisse vorhanden sind, während der Ort der Vorbildung

nicht in Betracht kommt. Doch dieser mit Aufwand von Zeit

und Kosten verbundene Modus mußte selbst in dem Falle

von den katholischen Iren als Härte empfunden werden, wenn

die Mitglieder der Prüfnngscommission nicht dem protestanti

schen Bekenntnis; angehörten und vielleicht einer ganz anderen

Weltanschauung huldigten als der katholische Ire.

Allerdings entstand 1854 in Dublin die katholische Uni

versität, welche mit großen Kosten vom katholischen Volk bis

1881 aufrechterhalten wurde. Aber thatsächlich hat sich diese

Institution, deren Doktorgrade sich staatlicher Anerkennung

nicht erfreuten, nicht bewährt. Um die Klagen der Iren ab

zustellen, schritt die Negierung 1880 zur Aufhebung der Uni

versität der Königin und zur Schöpfung der königlichen

Universität (LoM Universit^) , welche allerdings ebenfalls

nur Eraminationscommission ist, aber zu den Prüfungen für

die Erlangung staatlich auerkannter Doktorgrade jed

weden Studenten zuläßt, er mag wo immer seine vorbereitenden

Studien betrieben haben. Soweit ist also das schmachvolle

Exclusivsystem eingerissen, welches vom Trinitycolleg zu Gunsten

der Protestanten seit drei Jahrhunderten, von de» drei con

fessionslosen königlichen Collegien im Interesse einer con-

fessionslofcn Vorbildung seit vier Jahrzehnten gehandhabt

wurde. Man bedenke aber angesichts dieses furchtbaren Des«
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potismus, daß vier Fünftel des irischen Volkes dem katholischen

Vekenntniß angehören, mithin weder vom Tnnitycolleg , noch

ron den drei confessionslosen Collegien Gebrauch machen konnten.

In den Senat der neuen freien königlichen Universität

zu Dublin wurde» neben Lord O'Hagcm aufgenommen der

(am 12. Februar 1885 plötzlich dahingeraffte) Cardinal-Erz-

tischof Mac Cabe von Dublin, der Bischof Woodlock von

Ardagh und andere hervorragende Katholiken. Das prote

stantische Element ist ebenso stark im Senat vertreten. Aber

von einer förmlichen Gleichstellung der Katholiken mit den

Protestanten auf dem Gebiete des höheren Unterrichts ist man

in Irland bis zur Stunde noch um Sonnenweiten entfernt.')

Erstens: nach wie vor bleibt das protestantische Tnnitycolleg

im ausschließlichen Besitz seiner bedeutenden Liegenschaften

und Einkünfte. Zweitens: die drei confessionslosen Collegien

von Cork , Galway und Befast , von denen das letztere seit

Jahrzehnten thatsächlich Eigenthum der nordirischen Presby-

tenaner ist, beziehen jährlich eine staatliche Unterstützung von

36000 Pf. Sterling (720,000 Mark). Drittens: die neue

freie königliche Universität in Dublin erhält aus dem Staats

säckel jährlich den elenden Zuschuß von 5200 Pf. Sterling

(104,000 Mark). Diefe Summe wird an dreizehn Fellowö,

unter denen sich wiederum eine ganz erkleckliche Anzahl von

Protestanten befindet, verausgabt. Während also die Katho

liken einzig und allein an der freien königlichen Hochschule

betheiligt sind, stehen den Protestanten außer diefem Institut

noch vier andere Anstalten zur Verfügung. Viertens: leine

!»tholische Anstalt, auf welcher der katholische Jüngling sich

seine Vorbildung holt, erhält einen Pfennig Staatszuschuß.

, Und doch besitzt Irland eine Menge trefflicher Schulen, welche

unier der Leitung von Ordens« und Weltgeistlichen stehend,

sofort bei der ersten Prüfung in Dublin ganz vorzügliche

i

l) Dublin lieviev 1885. ^nu»r? p. lü9 — 192. ?, Hurst?»,

Inzll Univerzit? HuL8twu.
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Resultate aufzuweisen im Stande waren. Thatsächlich liegt

also die Parität so, daß die Katholiken mit ihren alten Gütern

das Trinitycolleg, mit dem aus dem gemeinsamen Steuer

säckel genommenen jährlichen Zuschuß von 36000 Pf. Sterling

die drei coufessionslosen Collegien und zwar lediglich für die

Protestanten unterhalten. Dafür dürfen sie an der könig

lichen Hochschule, welcher sie als Steuerzahler aber auch wieder

das Leben fristen, in Gemeinschaft mit den Protestanten teil

nehmen. Verpflichtungen gegen katholische Anstalten kennt

die englische Negierung nicht!

Doch hier nehmen die Klagen der irischen Katholiken

noch kein Ende. Die Bevorzugung der Protestanten in den

Prüfungscommifsionen der neuen freien Universität in

Dublin hat dahin geführt, daß katholische Studenten, um in

der Philosophie bestehen zu können, zu Lehrbüchern alatho-

lischer, ja vollständig ungläubiger Verfasser greifen mußten.

Dieser empörenden Tyrannei ist durch gemeinsames Vorgehen

der irischen Bischöfe nunmehr abgeholfen worden. Diese Ver

gewaltigung muß den irischen Katholiken aber auch Veran

lassung zu eingehender Gewissenserforschung darbieten. Besitzt

das katholische Irland ein der Fassungskraft des angehenden

Studenten, wie dem heutigen Stand der Wissenschaft ent-

fprechendes Lehrbuch der Philosophie in c ng l i s ch e r Sprache?

Als diese bedeutungsvolle Frage in einem eingehenden Artikel

des Londoner Tadlet 1884 leider verneint wurde,') habe ich

dem letzteren Blatt alsbald eine Zuschrift eingereicht, in welcher

ich die beiden trefflichen Lehrbücher der Philosophie von Stöckl

und Gutberlet in ihren Vorzügen beschrieb und deren Ueber»

setzung in's Englische als das geeignete Heilmittel zur Ab

stellung der gerügten Mißstände bezeichnete.

Daß Lord O'Hagan der freien katholischen Universität,

in Dublin als Vicekanzler seine wärmste Theilnahme zuwandte,

braucht nach dem Gesagten nicht weiter erörtert zu werden,

l) lablet l88i. II, 878.
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Aber auch in weiteren Kreisen hat er seiner Liebe zur Wissen

schaft und Literatur kräftigen Ausdruck geliehen. Im Jahre

185? hielt er in Dublin die Festrede bei Gelegenheit der Ent

hüllung der Statue des größten irischen Lyrikers Thomas

Moore. Die Zuhörerschaft, unter welcher sich der Vicckönig

Lord Carlisle befand, war wie fortgerissen von dem Zauber

ccr Beredsamkeit des Dubliner Advokaten. O'Hagan erlaubte

sich bei dieser Gelegenheit den Unfug des Cullus fremdländischer

Größen zu tadeln. Die strafenden Worte : „Und unser großer

Vurle besitzt leine Statue!" zündeten in den Herzen der

Nation, welche nunmehr einem ihrer größten Politiker in der

Hauptstadt des Landes ein Standbild errichtete. In tief

empfundenem Vortrage feierte O'Hagan den Dichter Moore

wiederum im Jahre 1878 bei Gelegenheit des Centenariums

seiner Geburt. Im Jahre 187? erschien Lord O'Hagan auf

dem in Antwerpen tagenden Congrcß für die Codifirung des

internationalen Rechtes. An den Verhandlungen betheiligte

ei sich durch den Vortrag über „International I^aw". Als

John Henry Newman mit Professor Hergcnröther, Thomas

Zigliara und Bischof Pie von Poiticrs — vier weitstrahlende

Leuchten der katholischen Wissenschaft — 1879 von Leo XIII.

den Purpur empfing, verfaßte Lord O'Hagan die Glückwunsch

adresse der irischen Katholiken an den berühmten Oratorianer.

Ebenso bedeutend sind seine Aufsätze über Coleridge, Grattan

und Charles William R uss ell,') den verstorbenen Präsidenten

!) Di. Russell ist der Verfasser des gehaltreichen Vuches : 'Hie I^ito

ol 0»lltiu»,l zio220i!«t!. I^omlou 1858. Ausjcrdem veröffent

lichte er im Verein mit I. P. Prendergast aus Auftrag der eng

lischen Regierung: Ibo Oalenclar ot 8t,»ty I>2psr8 (IUU3— INU6).

I^onäou 1872. Im Jahre !8?> erschien uon ihm: Ou tn« C»rt«

!l«8. in tue Loäleinn I^ibrarv. 8 voll, I^ncloii. Ein vorma

liger anglikanischer Prediger, der seit Jahren zur katholischen

Kirche heimgekehrt ist, erzählte mir seiner Zeit in Rom, er sichre

den Anfang seiner Bekehrung auf eine Unterredung zurück, die

er mit Dr. Russell in der Vodleianischen Bibliothek in Oxford

gehabt; Russell's Person habe überwältigend auf ihn gewirkt.
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des großen Mahnooth-Collcgs. Bei einem Besuch in May-

nooth im Monat August 1876 fand ich in Dr. Russell eine»

Manu von klassischer Bildung und bedeutenden wissenschaft

lichen Interessen, dessen Bibliothek reichlich mit deutscher

Literatur versehen war und der dem Fortschritt der Theologie

in Deutschland mit gespannter Aufmerksamkeit folgte. In

dem vor dem socialen Congreß in Dublin 1881 von O'Hagan

verlesenen Aufsatz über „irische Reformen auf dem Gebiet der

Gesetzgebung, des Unterrichts und der Gesellschaft" spiegeln

sich die nämlichen Ansichten wieder, die, wie oben bemerkt, zu

einer Auseinandersetzung mit Cardinal Cullen Veranlassung

boten.

Auch nach Niederlegung seines hohen richterlichen Amtes

gehörte Lord O'Hagan zu den gewichtigsten Mitgliedern des

Oberhauses. Bei Gelegenheit einer Sitzung des letzteren zog

er sich 1883 eine heftige Erkältung zu, welche den Keim des

Todes in seineu kräftigen Organismus legte. Schon im ver

gangeneu Herbst meldeten sich, während eines Besuches in

der Benediktincrabtei Fort Augustus in den schottischen Hoch

landen, die Vorboten der Auflösung. Nach London heimge

kehrt, fühlte er allmählig seine Kräfte fchwinden. Während

feiner Krankheit empfing er in jeder Woche wiederholt die

heilige Communion , während Cardinal Manning ihm das

Sakrament der heiligen Oelung spendete. Am 1. Februar

ging er in die Ewigkeit und fand feine letzte Ruhestatt auf

dem Friedhof Glasnevin bei Dublin, in der Nähe des großen

O'Connell. In der Kirchen- und Staatsgeschichte Irlands

wird sein Andenken fortleben.

Köln. Vcllesheim.
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Ucber den Roman.

Ein Wort zur Beruhigung und Warnung.

Die so vielgestaltige bunt schillernde Nomanlitcratur spielt

in unserem modernen Leben, im gesellschaftlichen Verkehr, ja

sogar in unserer Erziehung und Bildung eine ganz bedeutende

Rolle. Gelesen muß ja nun einmal werden, es gehört zum

Schliff; die Lesewut!) ist ebensowohl eine Signatur unserer

Zeit wie die allgemeine Vergnügungssucht. Das Lesen wirk

licher Dichtwerke wird von gar Vielen als eine allzu große

Anstrengung des Geistes angesehen, den meisten fehlt eben

das allen Lesern unentbehrliche Fünlchcn jenes himmlischen

Feuers, das dm echten Dichter durchglüht, ohne jenes Fünkchcn

aber kein Verständniß für die hohen Ideale der Dichtkunst!

Der Nomon dagegen ist im Allgemeinen ein anspruchsloser

Geselle, er verlangt vom Leser weder Anstrengung noch Be

geisterung, sondern nur geneigtes Gehör und verspricht ihn

dann vortrefflich zu unterhalten. Was Wunder, daß ein solcher

Gesellschafter sich allgemeiner Beliebtheit erfreut!

Andererseits ist die Zahl der Dichtungen in gebundener

Rede — abgesehen von den Klassikern, welche bei den meiste»

Menschen daher ihren stolzen Titel haben, daß sie von ihnen

nur auf der Klasse gelesen werden — eine so geringe, daß

sie der modernen Lesewut!) nicht genügen können. In Folge

dieser Umstände wird der deutsche Büchermarkt alljährlich
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überschwemmt mit Romanen und Novellen und vom Ausland

werden sie massenhaft importirt; die Leihbibliotheken sind ge-

nöthigt sich die neuesten Erscheinungen, häusig sogar um der

Nachfrage zu genügen in mehrfacher Anzahl, anzuschaffen und

die ernsthaftesten Zeitungen bemühen sich, täglich im Feuilleton

ein Stückchen eines,, äußerst spannenden Romancö" zu geben.

Demgegenüber erhebt sich von Seiten einsichtiger Männer

eine energische Agitation gegen das Romanlesen, namentlich

seitens der Jugend. Sie führen dagegen an, daß der Roman

das Leben meist einseitig, sehr häusig durchaus falsch darstelle

und damit irrthümliche Vorstellungen vom Verlaufe des Daseyns

hervorrufe; daß er die so leicht zu verführende Phantasie,

namentlich die jugendliche, in schädlicher Weise errege und

Leidenschaften erwecke, welche von der Natur zu einem noch

langen Schlummer verurtheilt seien; endlich, daß das Lesen

von Romanen zur Oberflächlichkeit verleite und den Charakter

fchwäche. Solche Anklagen werden von vielen Seiten seit

langer Zeit gegen den Roman geschleudert, von der Kanzel,

von der Tribüne, in der Presse, und zwar von Seiten hervor

ragender Männer, und doch zeigt sich die eigenthümliche Er»

scheinung, daß das Romanlesen nicht ab- sondern zunimmt,

und daß demgemäß die Produktion von Romanen sich von

Jahr zu Jahr steigert.

Was geht daraus hervor? Zunächst das Eine, daß der

Roman nun einmal ein unentbehrliches Nnterhaltungsmittel

geworden ist, und daß das Publikum durchaus keine Ge

neigtheit zeigt, es sich nehmen zu lasten. Und darin hat es

Recht, denn wollte man ihm alle Romane entziehen — womit

sollte es denn seine Phantasie beschäftigen? Lasten wir das

Publikum aber zu den Dichtern in gebundener Rede gehen,

fo kommen wir vielleicht aus dem Regen in die Traufe, denn

die Summe von Frivolität und Sinnlichkeit, welche uns in

neuerer Zeit in wohlklingenden Versen — Hamerling, Gen-

sichen, Wolff u. a. — geboten worden ist und wird, ist noch

größer als in den Romanen und sie ist weit gefährlicher
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weil sie mit allen Reizen des Schönen umkleidet aufge

tragen wird.

Ferner aber beweist der Widerstand des Publikums, daß

es mit den Einreden der Gegner des Romans nicht ganz

einverstanden ist, daß die von jenen vorgebrachten Gründe es

nicht zu überzeugen vermögen. Und darin hat das Publikum

nicht so ganz Unrecht. Mancher in anderen Dingen gcm;

einsichtige Mann eifert gegen den Noman, obgleich er ihn

nur nach einer selbstaufgestelltcn Theorie oder nach einer viel

verbreiteten Anschauung kennt, ein anderer hat vielleicht ein

paar der abschreckendsten Muster von Romanen gelesen. Für

sie ist, wie für viele andere, der Roman zum Typus der

allergefährlichsten Preßprodukte geworden. Ist es berechtigt,

eine einzelne Kunstform verantwortlich zu machen für das

was durch sie etwa gesündigt worden? Die Novelle hat

Voccaccio durch den größten Schmutz aller Zeiten entheiligt

— Brentano legte Perlen seines herrlichen Talentes in sie

nieder. Dieselbe Kunstform, welche Calderon benutzte, um die

Herrlichkeit und Schönheit der Kirche zu besiugen, bietet

heute für Dumas fils und Sardou das Mittel, unsittliche

Verhältnisse auf die Bühne zu bringen. Es gibt, wer wollte

das leugnen, in der Literatur aller Zeiten und Völker eine

schier unzählige Menge schlechter Romane — ist deßhalb der

Noman selbst zu verwerfen? Schütten wir das Kind nicht

mit dem Bade aus, eifern wir gegen die schlechten Individuen,

iber nicht gegen die Gattung.

Gewiß, das Romanlcsen hat seine Gefahren, aber sicherlich

nur das übermäßige und das Lesen von schlechten Romanen,

Wer zuviel Romane liest, wird ohne allen Zweifel dieselben

Nachtheile empfinden, welche das übermäßige Lesen überhaupt

mit sich bringt; er wird in erster Linie denkfaul, das Ideal

des äulce tar niente wird für ihn, sich im Sopha hinzu ^

strecken und bei einem „interessanten" Roman langsam hinüber

zu dämmern. Er wird oberflächlich, weil die von einem jeden

Roman hervorgernfene Spannung ihn verleitet, in größter
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Eile das Buch zu durchstiege», um uur recht bald das Ende

zu erfahren. Wer im jugendlichen Alter zuviel Romane

liest — und wären es auch, wohlgemerkt, nur gute — wird

zweifellos selbst ein wenig romantisch gestimmt werden und

schließlich versuchen selbst einmal ein bischen Noman zu spielen

und das zu durchkosten, was er so schön beschrieben findet,

zumal im Roman der Prüfstein der Liebe, das Eheleben,

selten zur Anwendung kommt. Der Romanschriftsteller schiebt

eben seine beiden Leutchen in die Hütte und macht schlauer

Weise die Thür hinter ihnen zu, denn er weiß gar wohl, daß

nun ein anderes und sehr selten rosiges Leben beginnt, das

läßt er seine Leser aber nicht sehen. Der jugendliche Leser

lernt endlich, da im Roman der Held alle Schwierigkeiten

siegreich überwindet und alles zu einem versöhnenden Ab

schluß gelaugt, was im Leben bekanntlich noch lauge nicht

immer geschieht, das Leben verkeimen und gelangt zu einem

unheilvollen Optimismus. Die letzten Bedenken sind ohne

Zweifel die fchwerwiegendsten. Es läßt sich nicht leugnen, daß

der Roman, indem er alles zu einem harmonischen Abschluß

bringt, wie er es aus künstlerischen Rücksichten muß, der Wirk

lichkeit in vielen Fällen Hohn spricht. Wenn der jugendliche

Leser nun aber ohnehin hochstiegen» angelegt und zu idealist

ischen Schwärmereien geneigt, seine Weltanschauung lediglich

aus Romanen schöpft, so wird er, oder sein Verstand müßte

ein bedeutendes Gegengewicht bilden, auf Irrwege gerathen.

Und das fernere Bedenken, daß der Roman die Jugend zur

Liebesschwärmerei verführe, ist auch nicht abzuweisen. Die

Liebe im Roman ist eine andere, als in einem Gedichte höherer

Art, z. B. in „Dreizehnlinden". Dort hat sie den rechten

Erdengeschmack, die Liebenden sind uusercsgleichen und die

Zustände derart, daß wir auch jeden Tag Hineingerathen

können. In einem wahrhaften Gedichte dagegen erscheint die

Liebe hoch hinaufgerückt, als im besten Sinne idealisch und

in eine höhere Sphäre versetzt. Durch ein solches Gedicht

werden die Empfindungen des Lesers veredelt, während sie im
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Roman selten gehoben werden, am häusigsten auf ihrem Niveau

bleiben, ja oft unter dasselbe gedrückt werden.

Wollte man nun, um den schädlichen Einflüssen der

Nomane entgegen zu wirken, ihre Lektüre einfach verbieten,

so würde man unklug handeln, weil, wie oben gesagt, an ge

diegener poetischer Lektüre kein Ucbcrfluß vorhanden ist und

doch einmal gelesen werden muß und trotz aller Verbote

gelesen wird. Andere gehen in ihrer Abneigung gegen den

Roman, der ja allerdings schon viel Unheil angerichtet hat,

und dessen leichte Technik so viele halbe Talente zur Produktion

verleitet, soweit, ihn ganz zu verwerfen, weil er keine berechtigte

Kunstform sei. Indessen hat er sich als solche längst das

Bürgerrecht in der Aesthctik erworben; die größten Dichter

haben ihn benutzt und Hervorragendes durch ihn geleistet, und

thatsächlich ist auch kein Grund vorhanden ihn als Kunst

form nicht anzuerkennen. Marmor ist gewiß das edelste

Material für den Bildhauer — hat man aber deßhalb den

Sandstein als unberechtigt verworfen? Ist das was ein

großer Dichter in Prosa dichtet, etwa deßhalb nicht Poesie?

Der Unterschied ist nur ein gradweiser, nicht wesentlicher. Es

gibt ja auch, das Drama ausgenommen, leine Kunstform, in

welcher sich das moderne Leben mit seinen tausendfachen in

teressanten Gestaltungen wiedergeben ließe — das Drama ist

aber nur sehr wenigen zugänglich und vermag im Vergleich

zum Noman das Leben nicht entfernt so umfassend wiedcr-

zuspiegeln. Und noch aus einem anderen Grunde ist es nicht

rathsam, das Lesen von Romanen ganz zn verbieten: ein

guter Roman ist in der That sehr geeignet, der Jugend auf

angenehme ungefährliche Weife Welt- und Menschenkenntniß

beizubringen, ihr das Walten der Leidenschaften klar zu machen,

sie vor dem Bösen zurückzuhalten und zur Tugend hinzuleitcn

— ich sage aber ausdrücklich: ein guter Roman.

Nun gibt es neben diesen absolut Verneinenden eine

Reih« von Leuten, die den Roman als solchen gelten und ihn

als Lektüre zugelassen wissen möchten, aber, mit Rücksicht auf
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die Gefahre», welche so häusig die Darstellung der Liebe mit

sich bringt, mit der Einschränkung, daß die Liebe vor der Ehe

aus ihm verbannt wird. Tatsächlich sind Versuche nach

dieser Richtung gemacht worden, allerdings mit zweifellosem

Mißerfolg. Da ist es an der Zeit, einmal unseren trefflichen

Eichendorff heranzuziehen, der schon vor einem halben Jahr

hundert über diesen Punkt goldene Worte geäußert hat. Er

sagt in seiner „Geschichte der poetischen Literatur Deutsch

lands" (Paderb. 3. Aufl. 1866. Bd. II. 205): „Es ist wider

die Weltordnung und hat jederzeit die meiste Verwirrung

hervorgebracht , irgend eine nicht zu beseitigende Elementarkraft

der Seele, weil sie dem Mißbrauch ausgesetzt, eigensinnig

ignoriren zu wollen, anstatt sie vielmehr nach besten Kräften

zu veredeln. Ist daher nach menschlicher Voraussicht durchaus

teiue Hoffnung vorhanden, die Liebe jemals gründlich von der

Erde vertilgen zu können, so handeln diejenigen ohne Zweifel

sehr unverständig, die sie von ihrem natürlichen Boden, von

der Poesie, abzutrennen trachten und, also eutadelt, nur den

niederen Begierden zum Raube vorwerfen. Eben weil die

Liebe nur von Poesie lebt, bildet sie auch das unverwüstliche

Grundthema aller Dichtungen, dessen Höhcrc odcr gemeinere

Auffassung von jeher den wahren Dichter von dem unberufenen

unterschieden hat." In gleich scharfer Weise geht Eichendorff

gegen die „Pietisteil" feiner Zeit vor, welche die Liebe sich

allenfalls gefallen lassen, die Lust aber neutralisiren möchten,

und meint schließlich, wenn diese beiden Gegner Recht behielten,

würden sie mit der Poesie bald fertig werden.

Wenn ich nun aus dem Gesagten Schlüsse ziehe, so

komme ich zu dem Resultate, daß es durchaus nicht nöthig

ist, die Lektüre von Romanen absolut zu verbieten. Da

gegen haben alle, denen die Pflicht obliegt, dafür zu sorgen,

daß nur gute Romane in die Hände der Leselustigen ge

langen, und daß von den guten Romanen den jugendlichen

Lesern nur eine beschränkte Anzahl geboten wird. Auf

gabe der Presse und des Buchhandels aber ist es, dem Publikum

^
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nur Gutes, mindestens aber Ungefährliches zu bieten und die

Produktion guter Erzählungsliteratur zu fördern. Letzteres

könnte z. B. recht gut in der Weise geschehen, daß eine An

zahl katholischer Zeitungen sich verbände und gemeinsam einen

Preis für einen guteil Noman ausschriebe. Die vor einigen

Jahren erlassenen Preisausschreiben der Firmen Tchöningh

in Paderborn und Bachern in Köln haben ja einen gute»

Erfolg gehabt. Unsere Gegner üben diese Praxis schon seit

langer Zeit.

5. tt.

XXXVI.

Ein Ausflug von Konftantinopel nach Nicäa.

(Schluß.)

Wir nahmen nicht den Weg, auf dem wir unser» Ein

zug in Isnit gehalten hatten. Der Muter glaubte noch

einigen Proviant aufzutreiben, wenn wir die Vreitenstrahe

nördlich entlang ritten, auf welche der Chan seinen Ausgang

hatte, die vierte ostwestlich gezählt. In der Nähe der an

sehnlichen Moschee inmitten des Dorfes, ja im Mittelpunkt

des alten städtischen Areals, wandten wir uns westwärts; es

war (nordsüdlich gezählt) die zweite Längenstraßc Iöniks.

Gegen das Ende dieser beherrschten wir vom Pferde aus die

ganze ehemalige Concilslirche vom orientirten Chor bis zu

den Pfeilern der Westmauer und bis zu den Trümmern des

Narther. Wenige Schritte westlicher streiften wir den ruinösen

^^
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Chan, welcher den Anfang des heutigen Dorfes bedeutet.

Außerhalb des Thores folgten wir auf Schritt und Tritt

den gestrigen Pfaden. Doch erschien heute alles in anderem

Lichte, was besonders zu Gunsten des Isniter Seebcckcns

ausschlug. Dasselbe lag in seiner ganzen Länge und Tiefe

vor uns. Die Luft war rein, und die Morgensonne zeigte

nicht nur die allgemeinen Conturcn, sondern jede Furche und

Spalte beider Nandgebirge. In nicht geahnter Großartigkeit

schob der Bergricse Brussas, der stolze Olympus, seinen schnee

weißen und doch schneclosen Nucken über die grünlichen Ver

berge der südwestlichen Wandung des Seebcckcns hinaus.

Westwärts sah man nach andcrthalbstündigeni Ritt das noch

4 Stunden entfernte Ende des Sees und die darauf kommende

zweistündige Ebene, hinter welcher sich erst die Berge von

Gcmlik erheben.

Von dort — und nicht etwa von der Gebirgswand zu

unserer Rechten, wie obiges Citat aus dem „ersten Kreuzzug"

H. v. Sybels vorausseht — wurden in den Iunitagcn des

Jahres 1097 jene griechischen Fahrzeuge von Ochsen heran

gezogen, welche den Fall Nicäas beschleunigten und den

griechischen Verrath an den Kreuzfahrern ermöglichten. Dieß

verlangt die Natur der Sache fo gebieterisch, daß die gegen-

thcilige Annahme geradezu unbegreiflich ist. Die Schiffe

lagen in den Wassern zwischen Kadiköi und den Prinzeninseln

oder, was ungefähr dasselbe ist, zwischen Chalcedon und Pele-

kanum, und hatten gleichwcit bis zum Eingang des Meer

busens von Ismid und des Golfes von Mudania. Fuhren

sie aber, wie man in neuester Zeit gerne annimmt, nach Herst!,

so stand ihnen die ganze Breite und Höhe des Samanli Dagy

im Wege, bei der wir oben absichtlich so lange verweilten.

Ganz anders, wenn sie um das südlich gelegene Bos Burnu

herumbogen. Da glitten sie noch 6—7 Stunden über den

ruhigen Meeresspiegel hin und hielten dann vor einer halb

stündigen Küstenebene. War diese auf „Wagen" (Anna) zu

rückgelegt, so folgte ein breites, wohlangebautes Thal von
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einer halben Stunde Länge. Darauf erschloß sich schon das

8—9 Stunden lange Becken von Nicäa. Bis zum Westrand

des Sees waren es aber noch zwei Stunden in der Ebene.

Der gänzliche Landweg betrug also drei Stunden und bot die

denkbar geringsten Schwierigkeiten. Hält man die ganz un

vergleichlichen Hindernisse eines etwaigen Schiffstransportes

auf der doppelt, ja breimal so langen Herseker Bergstraße,

richtiger durch die vielen Windungen der wilden Drakoschlucht,

daneben, so waren Alerios, Butumites, TatikioS, Tzitas nicht

blotz keine Griechen, sondern überhaupt keine Menschen wie

wir, falls sie die mühselige Bergpartie der leichten kurzen

Ebene vorzogen. Wie heute der Ruf „Mudania" am Goldenen

Hörn identisch ist mit „Fahrt nach Brussa", so war in by

zantinischer Zeit der uralte Ort au der Mündung des As-

kllniusabflusses gleichbedeutend mit dem Hafen von Nicäa.

Er mochte heißen, wie er wollte, so führte über denselben der

kürzeste, bequemste, ja eigentliche Weg nach der berühmten

Concilftadt. Sein Name ist aber bekannt; er hieß zu Strabos

Zeit Kios — davon der Name Sinus Cianus — und vom

iithynischen Könige her auch Prusias. Jetzt heißt er be

kanntlich Gemlik und ist der Sitz eines „der zwölf vornehmsten

Erzbischöfe." Daselbst traf Pococke „ungefähr 600 griechische

und 60 türkische Familien," die ihren religiösen Bedürfnissen

,in 7—8 Kirchen, 3 Klöstern und 2 Moscheen" genügten,

und es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß in Gemlik

sofort wieder alle Schiffe anlegten, fobald eö dem Sultan

gefiele, die alte Seldschukenresidenz Isnik wiederherzustellen.

So unumstößlich ist für jede» Lokalkundigen ausschließlich

W Mudcmiagolf die Landungsstelle der eigens gezimmerten

ÄstaniuSschiffe des Butumites zu fuchen, daß von derselben

»u« die etwa verloren gegangene Lage des damit in Zusammen

hang gebrachten Ortes bestimmt werden müßte. In Anna

Komnenas Alcxias (XI, 313) heißt eö aber, die „leichten

Fahrzeuge" («x«rl«) seien „durch den Landstrich der (Stadt)

Kios hindurch" auf Wagen in den See verbracht worden.
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Die ausführlicheren lateinischen Quellen fügen hinzu, man

habe dieselben „sieben Millien," d. i. "/5 Stunden weit „ge

schleppt," habe es „in der Stille der Nacht" gcthan und sei

mit „Sonnenaufgang" fertig gewesen (Alb. II, 32). Nie

paßt aas alles auf Kios—Gemlik! Weil anderseits diese

Einzclnheiten sich in keiner Weise zum Transport „über das

Gebirge" reimen wollen, hat man es für das Beste gehalten

ihren historischen Charakter aufzugeben. Dagegen ist anerkannt,

daß die Schiffe so schnell und „geheim" vor Isnik erschienen,

daß die Täuschung der Belagerten vollständig war. Indeß auch

letzteres Moment mußte fallen, wenn die Fahrzeuge über de»

Samanli Dagh gingen. Waren sie auch nur halb so schwer

und groß, als die lateinischen Chronisten angeben, und faßten

sie nur die Hälfte der Mannschaft, welche Albert von Aachen

nennt — er spricht von 100 Mann, — so brachte man, ob

gleich Thiere und Menschen zogen, unter acht Tagen keines

über das Gebirge. Von diesem langen Geschäfte aber sollte

der Feind nichts gemerkt haben? Das Herablassen der Schiffe

an der nördlichen Bergwand follte er gegenüber auf der süd

lichen nicht gesehen oder gehört und das Einlaufen in den

gerade seinem oberen Theile nach beherrschten See nicht aus

allen Kräften verhindert haben?

Statt Kios am gleichnamigen Flusse, beziehungsweise

Aslaniusabsiusse , durch dessen Landstrich Anna die für den

nicäner See bestimmten Fahrzeuge schaffen läßt, haben die

abendländischen Quellen ausnahmslos Civitot, über dessen

Lage sich widersprechende Ansichten bestehen. Die einen machen

Civitot zu einem Theile von Helenopoliö, und zwar entweder

zu dessen Landungöstelle oder zu dessen Kastell. Helenopoliö

selbst aber wird lieber an der Stelle des „heutigen Herset"

als des heutigen Ialova gesucht. Dieß ist das Ergebuiß

der Untersuchungen Hagenmayers in seinem „Peter der Eremite"

(S. 180—184). Die Folge ist, daß Civitot, um mit H. v.

Sybel zu reden, „wie Helenopoliö an dem Seeufer des «iuuz

H8tllcouu8 lag" (Erster Kreuzzug S. 209). Die andern setzen
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die feste Landungsstelle obigem Kios gleich , das nicht bloß

durch den Kiosfluß, sondern auch durch den Berg Arganthonios

und die Hylassage in die heutige Mudaniabucht gerückt ist.

Nur die letztere Ansicht ist die richtige.

„Schon die Aehnlichkeit des Namens," sagt I. v. Hammer

(Umblick S. 91), „hätte dahin leiten können;" und Hagen-

meyer selber liefert das Material (I. c S. 351) zum Beweise,

wie Civitot nur eine normannische Fortbildung des griechischen

Kios, nämlich Kios - tot (toft) ähnlich 3)vetot und Cri-

quetot, ist. Die Griechen hängten dieser Verlängerung ihre

Endsilbe „os" an, nachdem sie sich in ihrem Munde zu „Kibot"

gestaltet hatte, und gebrauchten gleichzeitig die Formen Kios

und Kibotos. Daß letztere unter Kaiser Alexius sogar prä-

«»lirt, beweist die große Bedeutung des normannisch-fränkischen

Elements zu Kios, die für die Dauer der Kreuzzüge durch

Tatsachen belegbar ist (ct. Hagenmeyer S. 351). Bleibt

man bei Kibotos stehen, dessen Identität mit Civitot von

keiner Seite bestritten wird, so ist in hohem Grade beachtens

wert!), daß Anna Komnena an drei Stellen eines „Meerbusens

von Kibotos« gedenkt (XI, 309, XI, 331, XV, 461). Diese

Bezeichnung hat nur unter Voraussetzung der Identität wie

von Kibotos und Civitot, so von Kibotos und Kios Sinn;

denn so ist es der uralte Linu» Oilwug in der Kreuzfahrer-

sfrache, während ein?rswm Oidoti (^in^^äz ^3 Xl/swros')

»uf der Nordseite des Samanli Dagh nirgends Raum findet.

Oestlich von den beiden Landzungen Hersek und Dil sagte

man 8inu3 ^»t»cenu8 oder UicomeltLiizi» , westlich Uare

8lwcti 6eolßü und Provontis, wie heute Marmarameer.

In keinerlei Meerbusen, sondern in die Provontis ergießt

sich der Drako, und unferu von letzterem ist das gegnerische

Helenovolis-Civitot zu suchen, gleichviel ob man Helenopolis

wie Hagenmeyer (S. 184) nach Hersek oder gleich I. von

Hammer und Prokesch - Osten mit triftigeren Gründen nach

Movll verlege. Es gab nie eine Meerenge von Hersei und

noch weniger eine solche von Ialova.

l- «^, -
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Daß man etwa an die Fähre Dil-Hersek denke, verbiete»

die ersten Zeilen des elften Buches der Alerias, wornach die

vereinigten Kreuzfahrer Gottfrieds nicht von Dil, sonder»

von Kadiköi (Chalcedon) nach Kibotos überzusetzen gedachten,

bis die Schwierigkeit der Vervroviantirung sie trennte, und

ein Theil „durch daö Land der Bithynier und über Nike-

media," der andere „über die Meerenge von Kibotos hin

weg" nach Nicäa zog. Letzteres war ebenso der Seeweg wie

jenes der Landweg und führte über Kios und den Aökanius.

Der entscheidende Grund für die Identität von Kibotos mit

Kios und Gemüt bleibt, was der Augenschein lehrt und von

jedem Reisenden über den Samanli Dagh ausgesprochen wird,

„daß die Uebertragung der Schiffe (des Vutumites) zu Lande

über sechs Stunden hohes Gebirg unmöglich gewesen wäre"

(I. von Hammer l. <:. S. 91). Da sie wie von Kios, so

von Civitot aus geschah, lag nicht nur das erste, sondern anch

das letzte an der Vtudaniabucht.

Was man hiegegen eingewendet hat, erweist sich als

hinfällig. H. v. Sybcl (I. c. S. 209) hält „die Aussage

Villehardouin's" für entscheidend , und auch Hagenmeher

findet desseu „Angabe vollständig hinreichend." Die Stelle

lautet: I^i cuivotot, <M ziet zor le ßottrs cle lliodomie

cl'autre part, clever» ^ilie; und es ist viel weniger wahr

scheinlich, daß cl'llutro pari das Attribut äe Aiclioinio als

das Substantiv le gotlre näher bestimmt. In letzterem Falle

aber spricht Villchardouin für Civitot—Gemlik. Wie einer,

der den Namen der Mudcmiabucht nicht weiß, bedient er sich

der Beschreibung: Civitot liegt am Nikomedensischcn Golfe,

auf der andern Seite, (die) Nicäa zugekehrt (ist) (clever«

— versus). Bei dieser Uebersctzung ist bloß das zweite Komma

um eine Stelle nach der Linken geschoben.

Noch weniger zwingend ist, was Hagcumcycr aus Fulcher

citirt : lunc u^viFuIa» aliciuauta» cle (üivitot usgue Xicaeam

cum dodu8 et tuuidu» per teirllm «.ttlkxiwuz c^nazi in

Illeum, Mxta urdem imposuimuz llcl custoäiencluN urdiz
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mtroitniu. Falls Civitot in Gemlik wieder gefunden ist,

schließt diese Stelle nicht die Ungereimtheit ein, man habe

viele Schiffe zn Land an den See geschleppt, „die lange Strecke

am Ufer entlang bis in die Nähe Nicäas auf dem Lande

weitergezogen und erst hier in den See hinabgelassen." Das

Citat gibt ohne die Zurückversetzung des Komma von jnxtir

nach llttlllximuZ und ohne Verwandlung des yua8i in yua»

gar leinen Sinn. So aber besagen die Worte qua» in

laeum ^uxtg, nrdem iuipozuimu» , daß man die von Gemlik

hergeführten Schiffe naturgemäß am Westufer in den See

gelassen habe, der sechs Stunden weiter ostwärts die Stadt

mauer bespült. Daß der gleiche Fulcher von ChartrcS ein

Jahr nach dem Untergang der Schaaren Peters „über Ni-

komedien draußen am Meer" Angesichts der »vielen abge

schnittenen Köpfe und Gebeine von Gefallenen sich in Thräncn

ergießt," ist um so weniger angethcm auf die Lage Civitots

einiges Licht zu werfen, als nach Annas hyperbolischer Schil-

derung vermuthlich zur Warnung für die nachrückenden Franken

gerade am Nordufer der Samanli Dagh die irdischen Ueber-

rcste der am Drako Erschlagenen zu „einem hohen Berge"

cmporgethürmt wurden (X, 287).

Maßgebender als diese Citate ist denn auch ein subjektiver

Grund, nämlich die Scheu vor harmonischer Deutung der sich

widersprechenden Berichte Annas und der Abendländer (Albert,

Gesten) über die Katastrophe von Peters Kreuzheer. Nach

Anna fand sie am Drako und bei Helenopolis statt, nach den

lateinischen Quellen bei Civitot. Alle Zeugen stimmen darin

überein, daß sie auf oen glänzenden Erfolg der Türken über

die Deutschen in Xerigordon (Nxenßui-ßum) eintraf. Was

liegt näher, als daß die von terigordon kommenden Sieger

ebenfo die Wasser- als die Landstraße Nicäas von den unbe

sonnenen Frankenschaaren säubern wollten, die Kreuzfahrer

durch allerlei Finten von Helenopolis an den Drako und von

Civitot an den See zu locken fuchten, hier übersielen, schlugen

und dann die wehrlosen Pilger in der Drakoebene und beim

2l'
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Kastell Civitot übersielcn? Anna macht den fürchterlichen Ver-

uichtuugskampf mit achtzehn Worten ab, und sie war so wenig

Augenzeuge, als sie je den Knochenberg bei Helenopolis gesehen

hat. Dagegen war der namenlose Verfasser der Gesta Franco-

rum ein zeitgenössischer, bekreuzter Ritter, und sein sonst so zu

verlässiger Bericht verdient auch in unserm Falle all«s Vertrauen.

Warum sollte das Schweigen der Kaiserstochter über

den eigentlichen Hafen von Nicäa denselben von der Kata

strophe des zuchtlosen Heeres deö Eremiten ausnehmen und

Civitot, das alle Anzeichen nach Gemlik verlegen, zu

einem Theile von Helenopolis machen? Tragen doch zwei

specifische Mittheilungen der hohen Schriftstellerin über das

Unglück am Drako den Stempel der Unrichtigkeit auf der

Stirne. Einmal sollen die späteren Kreuzfahrer die Gebeine

der gefallenen Kampfgenossen Walthers zum Festungsbau

verwendet haben. Allein nicht nur die Mauer, sondern auch

die Stadt, welche erstere eben in den Tagen Annas schützen

sollte, ist offenbar utopisch. Sodann ist gerade von der neuer»

historischen Kritik aufgegeben, was des Alexius Tochter im

Gegensatz zu allen abendländischen Zeugen von der Anwesen«

heit, von dem Rückzug und der Rettung des Eremiten zur

Zeit des Unterganges seines Heeres berichtet (cl. H. von

Sybel 1. e. S. 209). Daß die Tausende, welche nach Albert

von Aachen mit Walther von Habenichts sielen, über Chalcedon

und Nilomedien zogen und schließlich doch nicht von Heleno

polis, sondern von Civitot aus iu's Verderben rannten, erklärt

sich aus deren ungestümem Drängen nach der Nähe von Nicäa.

Warteten sie auch nicht zwei Monate, wie Albert will, so

warteten sie doch auf Verstärkung aus dem Westen; der

griechische Kaiser und ihre eigenen Führer drangen darauf.

Während dessen aber bestand die Möglichkeit, auf der Her-

seker Straße, um den Samanli Dagh herum und zu Wasser,

d. i. auf drei Wegen, in etwa sechszehn Stunden nach Gemlik

zu kommen. Zudem wird nirgends bestritten, daß Hunderte

von Chalcedon aus direkt nach Civitot fuhren.
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Den einzig richtigen Weg zur Lösung der Widersprüche

in Betreff des Unterganges der ersten Kreuzfahrer deutet

schon I. v. Hammer an, dem es „scheint, daß die Alerias

zwei verschiedene Treffen mit einander verwechselt habe, und

daß, wenn die große Schlacht unter Walther von Habenichts

ohne Zweifel auf dem Wege von Civitot nach Nicäa gefochten

ward, ein Theil des Heeres unter Peters Führung (?) auf

dem Wege von Hclenopolis nach Nicäa von den Türken am

Flusse Drako aus dem Hinterhalte überrumpelt und zurück

geschlagen ward" (I. c. S. 154). Wir waren also mindestens

am rechten Orte, als wir auf unserem heutigen Morgen-

ritte nach den Gemliker Bergen schauten und an deren Fuße

Walther in sechs Colonnen anmarschiren sahen, als wir el

Chan mit seinen Seldschuken im Buschwerk des Arganthonios

bemerkten, wie er auf den geeigneten Augenblick paßte, um

den Kreuzfahrern in die rechte Flanke zu fallen , die zwei

vorderen Züge abzuschneide», unter den übrigen Todesschrecken

zu verbreiten, die Flüchtigen gegen Civitot zu verfolgen. Die«

selbe Ebene, über welche im Jahre 109? die griechischen As-

laniussegel gezogen wurden, war das Jahr vorher mit dem

Blute der Kerntruppen des Eremiten getränkt worden.

Wir verließen das Scebccken nicht, ohne das Aneroid

über seine Tiefe befragt zu haben ; erhielten jedoch bei 23" 0.

innerhalb U Stunde zweimal das unbrauchbare Ergebniß von

ZOO m links. Um Uli Uhr waren wir wieder in Fuladschik.

Wir hatten gehofft, heute noch den Ismider Abendzug zu

erreichen, welcher um 6,30 vou Nikomedien fuhr und 7,55

unsere Station Tavchandschil passirte; allein unserm Muker

gefiel es so gut bei seinen Landsleuten, daß er uns mehrere

Stunden bis zum Aufbruch warten ließ und sich beim Aus

ritt noch auf den 8—10 Tennen herumtrieb. Die Folge war,

daß wir vom rechten Wege abkamen, uns bedenklich verstiegen

und nach abermaligem Zeitverlust erst wieder zusammenfanden.

So wurde es finstere Nacht, bis wir die Bergwand von Kara

Mursäl hinabritten.

^»^^



450 Von Swmbul

Noch hatten wir auf Hersek unsere Hoffnung gesetzt, wo

eine Privatfähre nach Dil und zu einem Xcnodochion führt.

Es schien nur U Stunde bis zu den wenigen Hütten auf der

Landzunge, man belehrte uns aber, daß wir unter zwei Stunden

nicht dahin gelangten. Zuletzt schätzten wir uns glücklich bei

uuserm gestrigen Wirthe wieder ein Zimmer zu finden. Der

Grieche brannte die Nacht über ein Oellicht vor dem bunt

gemalten Muttergottesbild zu unser» Häupten.

Dienstag, den 16. August, waren wir wegen der

Unmöglichkeit zu schlafen schon mit dem Grauen am Meere«-

strande. Seit die Eisenbahn geht, ist die Einrichtung ge

troffen , daß für jeden der drei westlichen Züge eine so

genannte Postbarke von Kara Mursäl und nach jedem

der drei östlichen Züge eine solche von Tävchandschil abgeht.

Die Distanz beider Orte beträgt 2U Stunde, die Barkenfahrt

durchschnittlich zwei. Da man auch der kleinen Stadt Ismid

einige Rechnung trägt, so saßen wir bereits mit Sonnenauf

gang auf dem platten Boden des schwankenden Fahrzeugs,

mußten uns aber noch U Stunde bis zur Abreise gedulden.

Der frische Morgenwind brachte den: Freunde die Seekrank

heit ; sonst war die Ucberfahrt vortrefflich , und der Blick,

jetzt nach der topfebenen Landzunge von Hersek, dann über

den weiten geträufelten Golf, ostwärts und westwärts fast

endlos, jetzt vorwärts über die Konstantinopel und Nikomedie»

zu eilenden Conturen der bithynischen Höhen, dann rückwärts

über den finsteren Samanli Dagh mit dem herrlichen Abschluß

des Gök Dagh (Himmelsberges) gegen Osten bot Unterhaltung

und Abwechslung.

Um neun Uhr waren wir am Lande. Den Ort Täv-

chandschil selbst bekamen wir nicht zu sehen. Er liegt auf

der Kuppe eines schroff ansteigenden, nicht unfruchtbaren

Hügels, I. v. Hammer gibt die griechische Inschrift einer

dortigen Fontäne. An der Landungsstelle trafen wir zwei

Wirtschaften und das bescheidene Stationsgebäude. In diesem

lasen wir, daß unser Zug erst 10,30 von Ismid und 11,55
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ron Tävchandschil abgehe, auch daß die Entfernung beider

Plätze vom Terminus Haidar Pascha 91 und 59,25 Kilometer

beirage. Die freie Zeit verbrachten wir unter dem Schatten

eines offenen Oelgartens. Als uns endlich die Eisenbahn

aufgenommen hatte, folgten rafch hintereinander die Stationen :

Dil-Iskelessi, Gebizeh, Tuzla, Pendik (Pautcichon), Kärtal,

Maltepe, Böstandschik, Erenköi, Kitzil-Tuprak und Haidar-

Pascha. Das Nneroid zeigte an einem andern Tage bei

33' 6. 80 m links, und zwar an verschiedenen Orten des

Küstenstreifen.

Vor Dil setzte die Bahn über einen starken Fluß. An der

Ztation selbst standen keine Häuser, im Meere draußen lag ein

Wrack. Der Abstand von der Landzunge Hersek schien so

gering, daß man sagen mochte, hier habe einst eine Art fliegende

Brücke die Verbindung des Landweges nach dem antiken Nicäa

«ermittelt. Seit Eröffnung der Eisenbahn ist die alte Römer«

straße völlig außer'Curs. Der direkte Weg nach Isnik geht,

wie wir im Gegensatz zu Murray's Handbook und Isembcrt's

Orient jetzt erfahren hatten, von Konstantinopel nach Haidar-

Pascha, Tuvchandschil und Kara MurstU. Auf diese Weise

lann der vierte Tag gespart werden.

An der Station der Todesstadt Hannibals (noch 1U Eisen

bahnstunde ooer 2?U englische Meilen von Haidar - Pascha)

wurde ein Wagen mit Obst angehängt. Das Land war

trefflich angebaut. Man sah Kirschen-, Weichsel-, Birn- und

Nußbäume, Maulbeerpflanzungen, Oelgärten und herrliche

Neben. Die Höhen bekrönten stattliche Cypresseu. Nahe bei

der Haltstelle setzte der Zug über einen Bach. Gebizeh selbst

lag nordöstlich in einem Thalkessel versteckt. Um die Reisenden

»ollends dahin zu bringen, hielt ein Dutzend Pferde und Esel

vor einer Restauration, die rechts vom Bahnkörper auf einer

Erhöhung lag. Links stand das hölzerne Eiscnbahngebäude

und darin klingelte der Telegraph. Die Aussicht auf das

Meer (links) war nach drei Seiten durch Rebhügel versperrt.

Erst bei Tuzla kam die Propontiö mit den Prinzeninseln
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in Sicht. Rechts stieg die Kuppe des Aidos Dagh in die

Luft. Zwiebeln und Trauben wurden eingeladen. Inmitten

der ausgedehnten Nebfclder erhoben sich Wachtthürme. Pendit

und Kartal (15U und 12^ englische Meile von Haidar) waren

die letzten eigentlichen Landorte; Kartal hatte eine besonders

schöne griechische Kirche, ein kuppelreiches Bad und eine Mo

schee. Die kommenden Haltstellcn gehörten zum asiatischen

Villenbezirl Konstantinopels und erfüllten die blutgetränkte

Ebene von Kadiköi und Haidar-Pascha.

An der Endstation nahm uns ein Lokaldampfer auf.

Dieser versetzte uns in U Stunde an's Goldene Hörn. Es

mochte 2 Uhr seyn, als wir, in unser Hotel zurückgekehrt, die

Anzeige lasen, daß um 5 Uhr ein russisches Schiff nach Smyrna

abgehe. Da wir Tage lang auf eine solche Gelegenheit ge

wartet hatten, sänmten wir nicht sie zu benützen und erschienen

kurz vor dem Termine an Bord des nordischen Dampfers.

XXXVII.

Zeitliiusc.

Am Vorabend der preußischen Land lagswahlen.

I, Die jüngsten Stadien des Cultuil»niPf«,

Den lz. September «885.

Im Verlaufe weniger Wochen stehen in den drei wich

tigsten Großstaaten Europa'« Neuwahlen zu den Volksver

tretungen bevor. In Frankreich und in England hängen
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von dem Ausfall der Wahlen schwere Entscheidungen für die

gesammte politische Lage ab. Der preußische Landtag hingegen

hat einen beschränkten Wirkungskreis. Nicht nur, daß der

Reichstag über ihm steht und auch seinerseits auf alle Ein

wirkung in der auswärtigen Politik verzichtet hat, die Volks

vertretung hat in Preußen überhaupt nicht das Gewicht,

wie in den anderen großen Staaten. Der „Volkswille" ist

für den maßgebenden Minister eine „veraltete Redensart";

und der preußische Landtag erscheint ungefähr in dem Bilde

des Jägers mit seinem Hund: solange dieser auf den Wink

apportirt, ist er ein angenehmer Geselle, will er einen Schritt

weiter gehen, so ruft ihn ein greller Pfiff zur Ordnung.

Wäre es anders, so wäre der Culturkampf feit ein

paar Jahren bereits aus der Welt geschafft. Denn keine

Partei tritt mehr ganz und voll für ihn ein, nichteinmal die

Nationalliberalen; und es hat sich wiederholt gezeigt, daß

die Regierung einer erdrückenden Mehrheit sicher wäre, wenn

sie mit einer ehrlichen Revision der Maigesehe vorgehen

wollte. Ihre frühere Ausrede, daß sie der Zustimmung des

Landtags nicht sicher wäre, ist lächerlich geworden; höchstens

würden der „Protestanten-Verein" und der Gustavadolf-

Verein fchmollen. Aber Er will nicht, und so wird der neue

Landtag sich abermals mit dem unseligen Thema abzuplagen

haben. „Der Culturkampf vergiftet unser öffentliches Leben

bis in die Poren hinein" : so hat die Berliner „Kreuzzeitung"

ror drei Vierteljahren gesagt, und sie fügte bei: „Wenn

nicht wieder eine jener wunderbaren Wendungen eintritt, an

denen die deutsche Geschichte der letzten zwanzig Jahre so

reich gewesen ist, werden wir aus dem Versumpfungszustande,

wie er für die Gegenwart bezeichnend ist, nicht leicht heraus

kommen." l)

Diese wunderbare Wendung wird einfach darin bestehen

müssen, daß derjenige außer Stand gesetzt wird, den maß-

!) Nr, vom IN. Dezember 1««i.



454 Der preußische Cultuilampf

gebende» Einfluß zu üben, dessen ganze Politik auf die „Ver

sumpfung" hinausläuft. Ob das eine irdische Hand zu be

wirken vermag oder nur die Hoffnung auf die Dazwischen-

lunft eines Höheren übrig bleibt, entzieht sich unserer Beur

teilung. Inzwischen bleibt allerdings nichts übrig, als den

Mitteln und Wegen zur Versumpfung auf Schritt und Tritt

entgegenzutreten, wie es in einem neuerlichen Falle geschehen

ist. Leider hat sich hicbei gerade die „Kreuzzeitung", an der

Spitze ihrer Partei, die doch in ihren Redensarten alsselbst-

stäudig und unabhängig geachtet seyn will, derselben Ver

sumpfungspolitik angeschlossen, über welche sie dereinst ihr

verdammendes Urtheil abgegeben hat. Der Verbitterung des

Wahlkampfs ist dadurch ein neues Element zugewachsen.

Wir meinen den sogenannten „Päd er dorn er Zwi

schenfall", der die Presse hüben und drüben Wochen lang

beschäftigt hat, um endlich mit der entscheidenden Niederlage

jener schleichenden Politik der Versumpfung abzuschließen.

Sie zielt darauf ab, die kirchenfeindliche Gesetzgebung in allem

Wesentlichen fortbestehen zu lassen, dabei aber die katholische

Bevölkerung dadurch zu beruhigen, daß man die schreiendsten

Wirlungen dieser Gesetzgebung vor ihren Augen verdeckt. Hu

den sichtbarsten Zeichen der Verfolgung gehört vor Allem

der Mangel an Seelsorgern in den Hunderten von unbesetzten

Pfarreien. Hätten die Leute nur wieder ihre Seelsorger,

dann würden sie um das Uebrige sich nicht kümmern und

sich weiter nicht beschwert fühlen: so rechnete man, und das

war der Sinn der bekannten Schlagworte von «den Waffen,

die man bloß auf dem Fechtbodeu niederlegt" , und von dem

Faden, der fortgesponnen werden soll, „wenn auch in einer

andern Nummer."

Daß sich der hochwürdigste Bischof von Paderborn nicht

zum Handlanger einer solchen Politik hergeben wollte, bedarf

keines weitern Worte«. Gerade der erste Nath des Hrn. Bischof«

gehört zu ihren gründlichsten Kennern. Am 30. Sept. 187?

hat er, als damaliger Pfarrer in Erwitte, in einer großen
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Rede zu Dortmund die Erklärung angeführt, mit welcher der

Cultusminister Dr. Falk die Gesehvorlagen vom 9. Jan. 1873

begleitete: „Der katholische Klerus ist abhängig geworden,

innerlich und äußerlich: abhängig von Mächten, die außer

halb unserer Nation stehen und denen das nationale Bewußt-

seyn darum nicht eigen seyn kann. Ich sage: innerlich, durch

seine Bildung; ich sage: äußerlich, durch die Art seiner

Stellung. Die Staatöregierung ist von der Ueberzeugung

durchdrungen, daß hier Wandlung geschafft werden muß, ge

schafft werben muß durch Nenderung der bestehenden Ver

hältnisse, geschafft weiden muß durch ihren Bruch." So sprach

der Culturkampf - Minister , der Dortmunder Redner aber

fügte bei: „Da haben wir rund und klar Veranlassung,

Absicht und Ziel des Gesetzes ausgesprochen." ')

Der Herr Bischof von Paderborn seinerseits hat nur

seine vberhirtlichc Pflicht erfüllt, wenn ihn Tag und Nacht

die Sorge beschäftigte, wie im Hinblick auf eine nähere oder

fernere Zukunft dem drückenden Mangel an Seelsorgern für

die verwaisten Pfarreien abzuhelfen wäre, mit anderen Wor

ten, wie die Wiedereröffnung des Priestersemiuars ermöglicht

werden könnte. Diesen Erwägungen entsprang der sogenannte

Paderborner Studien-Erlaß vom 17. Februar d. I., welcher

durch vertrauliche Mittheilung an die Pfarrämter die Can-

didaten auf die für ihre künftige Laufbahn erforderlichen

Studien aufmerksam machte, sowie die Anstalten bezeichnete,

welche zu dem Zwecke besucht werden könnten. Wenn derlei

Anordnungen im Einverstäuduiß sämmtlicher preußischen Bi

schöfe und des heiligen Stuhles ergangen wären, so hätte

Niemand einen Grund gefunden, etwas an den» Vorgehen

auszusetzen. Daß aber Paderborn für sich allein vorging,

erweckte sofort den Verdacht und die Befürchtung der „Ver

sumpfung."

1) „Aufhebung der Mmgesehc! Ein Wort zum Frieden von F. H'.

Schulte." Dortmund. Lensing. >»77. S. !3.

.
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Ob der Sturm in der katholischen Tagespressc nicht über

die gebotenen Grenzen hinausging, muß dem Ermessen derer

überlassen bleiben, welche in jenen Tagen die Berliner „Ger

mania" täglich gelesen haben. Triumphirendes Selbstgefühl

war jedenfalls nicht am Platze. Aber die gewaltige Auf

regung bewies eben die volle Wahrheit des Wortes, das dem

Kultusminister Fall dereinst entschlüpft ist: „Im katholischen

Volke glaubt man uns kein Wort mehr." Das bloße Be

kanntwerden der Thatsache, daß die Negierung das Vorgehen

in Paderborn gerne sehe und willkommen heiße, hat sofort

die düstersten Besorgnisse erweckt und „alle Mann an Nord"

gerufen. Der Studien-Erlaß wurde schließlich im Ginver

nehmen mit dem heiligen Stuhl zurückgezogen. Wer dabei

der unterliegende Theil war und das Fiasko einstecken mußte,

ist klar. Die Regierung mußte sich selber sagen: „Auf dem

Wege geht es also auch nicht! Und warum nicht? Weil wir

keinen Glauben und kein Vertrauen mehr finden."

Daß die Negierung ein Vorgehen wie das von Pader

born mit den wärmsten Wünschen verfolgen würde, war längst

öffentlich constatirt. Wenige Tage nach dem bischöflichen

Erlaß vom 17. Februar hat in der Sitzung des Abgeordneten-

Hauses vom 24. Februar b. Is. der Abgeordnete Windthorst

die geschlossenen Priesterseminare zur Sprache gebracht. Es

erhellt nicht, ob ihm der Paderborner Erlaß bereits bekannt

war oder nicht; er äußerte sich im Allgemeinen. Nachdem

die Seminare noch immer geschlossen seien, sagte er, müßten

die Theologen, welche in Münster und in Ermland studirt

hätten, zur Erlernung des praktischen Dienstes nach Bayern

gehen; dasselbe sei mit Breslau der Fall. Wenn man die

Maigesetze nicht generell revidiren wolle, könnte man doch

dieses Verhältniß ändern. Man sage ihm, von Seite der

Staatsregierung sei der Wunsch geäußert worden, daß die

Bischöfe ihre Seminare wieder eröffnen möchten. Das gehe

aber nicht wegen der gesetzlich verlangten Einsichtnahme in

ihre Verhältnisse. Nachdem der Herr Abgeordnete also auf
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den Busch geschlagen hatte, ließ sich der Cultuöminister sehr

gnädig vernehmen:

Herr von Goßler erklärte: „Es sei richtig, daß er die

Oeffnung der Priesterseminare wünsche, seine darauf gerichte

ten Bemühungen seien aber durch das Dazwischentreten eines

anonymen Werkes gescheitert.') Er für seine Person halte

l) Damit ist die viel besprochene, von Trier ausgegangene Schrift des

Irenäus Themistor gemeint, welche für künftige Seelsorger

die ausschließliche Seminar -Bildung fordert. Wie aber diese

Schrift, »ls «ine Privatarbeit, der preußischen Regierung hin

dernd in die Queere gekommen sehn soll, ist nicht abzusehen.

Ueber die Sache selbst hat sich schon vor sechs Jahren, also da

mals noch in aller Unbefangenheit, eine andere, in manigfacher

Beziehung interessante Broschüre ausgesprochen, auf die wir ge

rade wegen ihrer Unbefangenheit recurriren. Der Verfasser

billigt die Forderungen des preuhifchen Gesetzes über die wissen

schaftliche Vorbildung des Klerus an und für fich, geradefo wie

der Paderborn« Erlaß. Er hätte sogar an dem sogenannten

„Culturexamen" keinen Anstoß genommen , unter der Voraus

setzung „toleranter Vereinigung mit der theologischen Fach

prüfung". Dann aber fährt er S. 39 fort: „Wenn die preußi

schen Bischöfe dennoch gegen die vom Staate einfeitig geregelte

wissenschaftliche, theologische Ausbildung protestirten , so geschah

dieß wohl vorzugsweise auf Grund jener Gesehesparagraphen,

welche die Knabenseminarien auflösen (§. 14) und den Aufent

halt in kirchlichen Seminarien, während des vorgeschriebenen

akademischen Trienniums verbieten (§. 7). Dieses Verbot wider

spricht direkt dem Beschlüsse des Tridentinums, nach welchem

alle Kathedral-, Metropolitan- und noch höhere Kirchen, behufs

Vorbereitung zum priesterlichen Berufe, eine bestimmte Anzahl

Knaben an einem bestimmten Ort ernähren, religiös erziehen

und in den kirchlichen Gegenständen unterrichten sollen. Die

Knabenseminarien haben sich in den deutschen Diöcesen nur

langsam Eingang verschafft, hingegen bestanden fast überall so

genannte Studenten- Conuiltorien, selbstständige theologische

Lyceen und Kleiilalseminare, in welchen die zukünftigen Priester

bis zur Weihe einen mindestens einjährigen Einsus der Homi

letik und Liturgik zu absolviren hatten."
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eine Nenderung der Gesetzgebung in Bezug auf diesen Punkt

für möglich; er erinnere beispielsweise an Baden. Anderer

seits halt« er an der Ueberzeugung fest, daß, wenn man

gegenseitig nicht mehr suche, als man suchen müßte, unbeschadet

aller Rechte der katholischen Kirche die Wiedereröffnung

möglich sei. Das Wort .Staatsaufsicht' werde unnöthiger

„Ueber das pro und eontr» der ausschließlichen Seminar-

erziehung im Verhältnis; zu der vom Gesehe gewünschten freieren

Bewegung auf einer deutschen Universität ist in Deutschland

viel gestritten worden — ein maßgebendes Urtheil tann nur

an der Hand zahlreicher conlreter Thatsachen und Personalien

gefällt weiden, woran es die Motive gänzlich fehlen lassen. Die

Erwägung der Trienter Eoncilsväter , daß das Jünglingsalter,

wenn es nicht von den Jahren der Kindheit an zur Frömmig

keit und Religion angewiesen wird , den Vergnügungen der Welt

nachgeht und ohne außerordentliche Hülfe Gottes nie vollkommen

in der kirchlichen Zucht verharN, mochte heute noch dieselbe Wahr

heit befitzen wie vor 3lw Jahren. Indeh, die Vorfchrift über

Errichtung von Seminarien gehört zu jenen Reformationsdetre-

ten des Concils, deren disciplinäre Natur eine Erörterung fehl

wohl zuläßt. Räumt man also seitens der kirchlichen Behörden

unter Anerkennung des ^u« oirc» 8«,er3, dem Staate das bean

spruchte Oberauffichts ° und Infveltionsrecht über die Haus

ordnung und die Difciplin der Seminarien ein (ß. 9), wie ein

derartiges Recht z. B. im 8emiu»rium Vßc»rßi»nmu zu München

seit langen Zeiten besteht, und bringt der Staat seine Befugnisse

in voller Anerkennung der von der Kirche geforderten ascelischen

Vorbereitung zur Geltung , dann hindert nichts, zur Nieder

eröffnung diefer Anstalten zu schreiten. Eine wohlwollende

Präzis vermag an der scheinbaren Strenge der Theorie sehr viel

oder Alles zu mildem. Das absolute Verbot von Knabenscmi-

narien und Knabenconvilten enthält eine ganz unnöthige Härte

und geht überdieß von fallchen Voraussetzungen aus," — Die

Schrift ist unter dem Titel: „Genesis und Exodus des preußi

schen Cultuilllmpfs. Ein Beitrag zum Frieden. Leipzig und

Berlin bei Nidder. l»?9" — von eineni fchlesischen Katholiken

in Bayern herausgegeben, ob auch ausschließlich von ihm ver

faßt, mag dahingestellt bleiben.
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Weise gedrückt. Auch das Gesetz vom 11. Mai 1873 wolle

nur das allgemeine Inspektionsrecht des Staates wahren.

Wenn die Bischöfe diese seine Auffassung theilten, würde kein

Mensch etwas in der Eröffnung (der Seminare) finden

tonnen." Hr. Dr. Windthorst unterließ nicht zu erwidern:

bisher habe man die Staatsaufsicht anders als von einer

bloßen Beaufsichtigung der Vau-, Sanitäts- und Feuerpolizei

verstanden. Er fand augenfcheinlich ein Haar in der Erklär

ung des Ministers.

Wenn der Minister betonte, daß er bloß für seine Person

spreche , so bezog sich dieß wohl nur auf die in Aussicht ge

nommene Aenderung des Gesetzes. Im Uebrigen sprach er

genau im Sinne des Fürsten Bismarck. In der Hitze des

jüngsten Gefechtes scheint die katholische Presse auf die wich»

tige Note des preußischen Gesandten beim Vatikan vom

5. Mai 1883 vergessen zu habe». In dieser Note wird be

kanntlich der Curie die Gewährung der Anzeigepfticht in der

angebotenen Beschränkung als Gegenconcession für das bisher

schon geleistete Entgegenkommen der preußischen Negierung

zugemuthet, widrigenfalls diese auf dem alleinigen Wege ihrer

eigenen Gesetzgebung vorgehen und ihre Präventivmaßregeln

durch Nepressivgesetze ersetzen werbe. Die Note zählt dann

die Concesfionen auf, welche von der preußischen Regierung

bisher schon, gerade auch bezüglich der Vorbildung der Geist

lichen, thatsächlich gemacht worden seien, nnd kommt alsbald

auf die Priesterscminare zu sprechen:

„So ist das wissenschaftliche Staatsexamen bereits durch

Art. 3 der Novelle vom 31. Mai 1882 virtuell beseitigt; so

sind die Knabenalumnate inzwischen auf der Grundlage des ge

meinen Rechts in Fulda und Paderborn bereits eingerichtet, und

der Eröffnung von Priesterseminarim zur praktischen Ausbildung

stehen erkennbare Schwierigkeiten unseres Wissens nicht entgegen.

Die königliche Regierung ist überzeugt, daß die Divergenzen

beider Theile sich auch in anderer Richtung geringer erweisen

werden, als sie scheinen, wenn die Curie sich dazu verstehen

will, die Anzeigepflicht in dem oben erwähnten eingeschränkten

! 45?
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Maße erfüllen zu lassen und dadurch den Boden praktischer

Verständigung zu betreten. Es würde dann der Regierung

möglich seyn, über den Art. 5 der Vorlage vom Januar 1882

hinauszugehen, auf die Constituirung eines WiderrufsrechtS zu

verzichten und ihrem Gesehentwurf eine für die gesammte Mo

narchie bestimmte Fassung zu geben, ohne die Distrikte auszu^

nehmen, in welchen die polnische Sprache herrscht."

Bekanntlich hat der heilige Stuhl die Aenderuug in den

Bestimmungen der Maigesetze über die Vorbildung des Klerus

und die geistliche Jurisdiktion zur Bedingung seines weitern

Entgegenkommens gemacht. Inzwischen ist aber von Seile

der Negierung gar nichts geschehen. Ihre gerühmte» Con-

cesstonen beruhen auf der diskretionären Gewalt und dem

dürftigen Auskunftsmittel der Dispensen; sie sind meistens

nur auf eine bestimmte Zahl von Jahren gesetzlich zulässig

und man hat sogar schon den Termin zur Verlängerung der

Vollmacht versäumt. Weder die von dem Kultusminister in

Aussicht gestellte Gesetzvorlage über die Priesterseminare hat

sich sehen lassen, noch ist es zu der vom Fürsten Vismarck

der Curie angedrohten Vertauschung der Präventiv- mit

einer Nepressivgesetzgebung gekommen. Während so daö Miß

trauen in die Absichten der Regierung sich immer tiefer ein

fressen mußte, so daß man ihr wirklich „lein Wort mehr

glaubte", wollte sieden „Boden der praktischen Verständigung"

in einer Weise betreten, welche die von dem Freiherrn von

Schorlemer in derselben Sitzung vom 24. Februar d. Is.

ausgesprochene Befürchtung vollständig rechtfertigte: , Würden

die Bischöfe auf den Vorschlag des Ministers eingehen, so

würden sie das Princip freigeben und dann in der Praxis

die furchtbarsten Schläge erhalten."

Wenn nur das Princip unberührt bleibe, fo haben die

inspirirten Blätter, insbesondere die „Kreuzzeitung", insinuirt,

dann könnte sich die Wiedereröffnung der Priesterseminare

ganz coulant bewerkstelligen lassen. Die Diöcesanbehörden

und geistlichen Vorsteher könnten sich unter Protest allen
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Anforderungen des Gesetzes vom 11. Mai 1873 unterziehen,

ohne daß die Regierung ihren Protest übel aufnehmen würde ;

sie würde im Gegentheile bei dem Versteckensspiel bereitwilligst

beihelfen. Was zum Beispiel die vorgeschriebene Insvicirung

der Seminare betrifft, so würde der Oberpräsident sicher gut

katholische, leutselige Beamte, womöglich sogar Studiengenofsen

der Semmarvorständc , vielleicht auch geistliche Negierungs

und Schulräthe, ernennen. „Gegen die Revisionen kann der

Teminarvorstand, wenn er will, ebenfalls ausdrücklich vrotc-

stiren, welchen Protest die Commissarien in gleicher Weise

wie der Oberpräsident ignoriren würden. Zudem brauchen

die Revisionen nicht häufig zu scyn. Wenn Mißstände ab

zustellen sind, können die Commissarien dem Vorstande zu«

nächst vertraulich und mündlich Mittheilung machen, so daß

ungesäumt und ohne Aufsehen das Nöthige rechtzeitig ange

ordnet werden kann." Bei solch täppischem Zureden mußte

man denn doch die Absicht merken und verstimmt werden.

„Man sieht förmlich den Berliner Versucher umgehen": hat

die „Kölnische Volkszeitung" treffend bemerkt.

In der Thal war es der „letzte Versuch" einer in die

Enge getriebenen Politik. Wäre der Versuch gelungen, so wäre

der Gewinn allerdings in zweifacher Beziehung ein Ausschlag

gebender gewesen. Die Negierung hätte das Princiv für sich

gerettet, und es je nach Gelegenheit in voller Stärke wieder

anwenden zu können. Sie hätte aber auch, indem sie es in

der Praxis scheinbar preisgeben wollte, einen Keil in die ge

schlossene Phalanx des preußischen Episkopats hinein getrieben.

Denn dazu hätten sich gewiß nicht alle Bischöfe überreden

lassen, daß gerade dcßhalb, weil ein solcher inoäu» viveuäi

die Principicnfrage in der Schwebe lasse, der Bischof ganz

allein dazu competent sei, und ohne Einvernehmen mit den

übrigen Nischöfen und mit dem heiligen Stuhl vorgehen könne.

D'as war in der That der Hauptwih bei dem Versuche: Bischof

sollte gegen Bischof gestellt werden. Wäre es gelungen, so

wäre der vorgeschlagene moäuz vivenäi für die katholische

Kirche in Preußen nach vierzehnjährigem Kampfe voll Helden
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müthigen Opfersinns zum moäu8 morienäi geworden. Nach

dem nun der Versuch abgeschlagen ist, steht die Negierung

ohne Um- und Ausweg erst recht vor der Frage: quiä nunc

lacienlluin ?

Die „Krcuzzeitung" selbst, kaum daß sie sich vor die

Scherben ihres stolz getragenen Milchtopfs gestellt sah, hat

die Bedeutung dieses Mißerfolges zugestanden. „Für die

preußische Negierung," sagte sie, „sind die Vorgänge in Pader

born eine ernste Mahnung, die endgültige Regelung der kirchen

politischen Gesetzgebung nicht länger hinauszuschieben. Der

Versuch, den niederen Klerus zum Abfall von seinen Vorge

setzten zu verleiten und ihn gegen die Disciplinargewalt der

letzteren zu schützen, um durch Schwächung der bischöflichen

Autorität den engen Zusammenhang der katholischen Hierarchie

zu lockern , bildet den Grundgedanken für eine ganze Neihe

der sogenannten Maigesetze. Daß die Hoffnung, auf diesem

Wege den niederen Klerus staatsfreundlicher zu stimmen, eine

verfehlte war, wird zwar längst offen zugestanden; daß aber

diefe unglückliche Gesetzgebung das direkte Gegentheil dessen

bewirkt hat, was die Culturkämpfer erstrebten, hat erst der

Paderborner Zwischenfall zur vollen Evidenz gebracht."')

Das Blatt spricht von einer „ultramontanen Demagogie",

die durch den Culturlampf im nieder« katholischen Klerus

großgezogen worden sei, und die sich nun auch gegen die

bischöfliche Autorität selbst erhebe. Aber nicht diese Autorität

war es, gegen die sich im Paocrborner Fall irgend Jemand

erhoben hätte, sondern der bloße Schein, als ob der Hr. Bischof

Glauben und Vertrauen auf ein Wohlmeinen der Negierung

setze. So sehr ist diese Politik um allen Credit gekommen;

der Paderborner Fall hat ihren ausnahmslosen Mißerfolgen

die Krone aufgesetzt. Schon vor sechs Jahren hat ein streng

protestantischer Beschreib« des Culturkampfs die negativen

Errungenschaften dieser verfehlten Politik wie folgt aufgezählt :')

1) Berliner „Kreuzzeitung" vom 4. Aug. ds, Is.

2) „Der Kirchenstreit, seine Genesis und seine Lösung" in M. von
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„Es ist nicht nur nichts gewonnen, sondern das Gegen-

theil von dem, was man wollte, eingetreten. Den Bischöfen,

die ihr Ansehen durch ihr Verhalten auf dem Concil so schwer

geschädigt (?), hat man Gelegenheit gegeben, sich moralisch zu

nhabilitiien. indem sie zeigten, daß nicht Scheu vor weltlichen

Nachtheilen der Beweggrund ihrer Unterwerfung unter die Be

schlüsse des Concils war. Man dachte, den untern Klerus vom

ßpislopat zu trennen, und derselbe steht fest zu ihm. Man

wollte die Laien von der Hierarchie emancipire», und man hat

alle Katholiken, auch die Gemäßigten und Indifferenten, welche

an sich das Verfahren des Ccntrums mißbilligen, in eine geschlossene

Phalanx gebracht, deren Leitung gerade in den Händen der Führer

liegt, denen man sie zu entreißen hoffte. Die ultramontane

Presse hat trotz aller Maßregelung einen unglaublichen Auf

schwung genommen ; sie zählt über 3N00 Organe (?), jedes katho

lische Städtchen hat sein Blatt. Von Zeit zu Zeit verkündeten die

liberalen und officiösen Zeitungen, der Höhepunkt des Wider

standes sei überschritten, der Klerus sei im Begriff nachzugeben,

und jedesmal erwies sich dieß als Täuschung. Der Conflikt

hat die Elemente, aus denen die katholische Kirche besteht, nicht

aufgelöst, fondern ihren Zusammenhang sehr gestärkt. Sie leidet

natürlich sehr, aber ihre Verluste werden durch ihre innere Con-

solidation mehr als aufgewogen."

Derselbe Verfasser weist noch auf zwei besondere Spe

kulationen, die im Culturtampf zu Tage traten, und zu dem

Zwecke der Protestantisirung der deutschen Katholiken und

der Gründung einer Nationalkirche vorzugsweise dienlich seyn

sollten. Sie hatten sich damals schon als gänzlich verfehlt

herausgestellt. Vor Allem wurde die sogenannte „altkatho

lische" Bewegung als culturkämpferischer Bundesgenosse

gegen Nom mit Jubel begrüßt. Gerade in diesem Punkte

soll insbesondere Fürst Bismarck, den das Interesse für irgend

welche Dogmen sonst am allerwenigsten Plagt, schwach ge

wesen seyn. Ein hochliberales Blatt in den Rheinlanden hat

vor Jahresfrist sich dagegen verwahrt, daß man die Fehlgriffe

Nathusius „Allgemeiner conservativer Monalschrift für da3

christliche Deutschland." November 1»?l». S. 862.

l ^.^

32'
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des Culturkampfs dem Fürsten aufrechne, dieselben „dürften

weit mehr anderen Stellen und vor allen Dingen der con-

fessionellen Bornirtheit des Berliner Geheimrathsthums zuzu

schreiben seyn." Insoweit stimmt die Angabe des Blattes

mit öffentlichen Erklärungen überein, die der Kanzler erst

noch in der letzten Neichötagssession gegeben hat. Es fehl!

aber für Kenner der Dinge auch nicht an Indicien, welche

die fernere Angabe des Blattes gleichfalls bestätigen:

„Allerdings ist auch Fürst Bismarck in einem Hauptpunkte

getäuscht worden, und zwar in loyalster Absicht von dem ver

storbenen Dr. Volt: dieser soll ihm einen massenhaften Zuzug

des altbayerisch-schwäbischen PfarrNerus in Aussicht gestellt

haben. Auch auf den Uebertritt des Bischofs von Rottenburg,

Dr. Karl Joseph von Hefele, soll zeitweilig bestimmt gerechnet

worden seyn. Den Grundfehler einer Kampfstellungsnahme

auf dogmatischem Gebiet hätte der Reichskanzler ohne diese irr

tümlichen Voraussetzungen sicher vermieden. Daher auch der

bekannte private Ausruf: ,Laßt mich mit eueren Professoren,

Geheimräthen und Baronen in Ruh' und gebt mir einen Bischof

und fünfzig Landpfarrer, dann kann ich etwas machen."')

Die Vorsehung hat über die Sinnesverwirrung jener

gefährlichen Tage glücklich hinübergeholfen, und die Plumpheit

des preußischen Zugreifen« hat das Ihrige dazu beigetragen.

Der obengenannte Verfasser hat schon vor sechs Jahren die

im Ganzen richtige Bemerkung gemacht : „Während noch 1871

die Zahl der Katholiken nicht klein war, welche im Unmuth

über die Unfehlbarkeit der Neformbeweguug nicht abgeneigt

waren, so stellten sich diese bei der Haltung der Regierung I

sofort auf die Seite der Gegner, und manche der früher besonders !

Verstimmten wurden entschlossene Führer des Centrums.')

Entzieht vollends der Staat der Separation seine Unterstützung

so wird auf den Rückgang, dem sie bereits verfallen ist, bald

die Auflösung folgen."')

!) Aus der „Elberfelder Zeitung" s. Berliner »Germania

vom li. Sept. «884.

2) Auch darüber liehen sich wunderbare Dinge erzählen.

3) „Allgemeine conservative Monatschrift." Nov. »87«.

S. 852.
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Die Hand des Staats ist nun freilich der sonderbaren

Zelte noch immer sicher; und trotz des merkwürdigen Uriheils

des Reichsgerichts, wornach „das Dogma der Unfehlbarkeit

als ein integrirender Theil des katholischen Glaubensbekennt

nisses" zu betrachen ist, hält man an der Fiktion fest, auf

welcher das sogenannte Altkatholikcn-Gesetz beruht, daß näm

lich die kümmerliche Sekte noch zur katholischen Kirche gehöre.

Kchteinmal den haushohen Skandal in dem berühmten Bade

ort Wiesbaden hat man bis jetzt wegzuräumen gewagt, daß

dort die große und schöne, von Katholiken erbaute Kirche

ciner Handvoll Sektirer auf Grund des Gesetzes zur Ver

fügung steht, von der dieselben überdieß den spärlichsten Ge

brauch zu machen pflegen, während die Tausende von Katho

liken, darunter kaiserliche und königliche Badegäste, sich mit

der elenden Nothkirche behelfen , und in Wind und Wetter

vor ihren Thüren drängen müssen. Der Kultusminister wußte

in der erregten Kammersitzung vom 31. Januar v. Is. auf

die Angriffe aus dem Centrum selber nichts weiter zu erwidern,

als daß „ein Cultus minister nun doch nicht eine Ziffer für

unerheblich erklären könne, die sein Vorgänger für erheblich

«klärt hat,"') und daß es felbst vom Standpunkt des Centrums

Unpolitisch wäre, durch administratives Tobten der Bewegung

Märtyrer zu schaffen." Schallendes Hohngelächter begleitete

die Idee von den Altkatholiken als „Märtyrern". Vielleicht

haben auch die Liberalen mitgelacht; es ist wenigstens schon

dahin gekommen, baß selbst der frühere Moniteur der Sekten«

Wer sich aus Berlin schreiben lassen mußte: „Die Zeiten

sind doch wohl vorüber, wo man die Bedeutung dieses Dogma's

(über die päpstliche Unfehlbarkeit) überschätzte ; im Allgemeine»

l) Darin bestand bekanntlich die wächserne Nase des Gesetzes, daß

es in das Belieben des Oberfträsidcnten gelegt wurde, ob er die

Zahl der Tettirer für „erheblich" erklären wollte oder nicht.

Zprach er für die Erheblichkeit, so verloren die Katholiken ihre

Kirchen , wenn sie auch ihrer zweitausend gegen zwei Dutzend

waren.
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darf man doch wohl sagen, daß das Dogma bei Weitem nicht

das Unheil angerichtet hat, das man von ihm erwartete."')

Bezüglich einer andern Einrichtung, welche gesetzlich ein

geführt wurde zu dem Zwecke der Losreißung der katholischen

Gemeinden von dem kirchlichen Verbände und ihrer allmähligen

Proteftantisirung, hat sich die Negierung bereits gezwungen

gesehen, Reu und Leid zu machen. Acht Jahre lang wurden

die Bestimmungen der beiden Gesetze vom 20. und 21. Mai

1874 aufrecht erhalten, wornach das Recht der Pfarrerwahl

ohne Mitwirkung der Kirche zugesprochen wurde: 1. dem

Kirchenpatron, wenn die Diöcese ohne Bischof ist oder der

Bifchof die Wiederbesctzung einer erledigten Stelle in der ge

setzlichen Frist unterlaßt , und den Gemeinden , wenn lein

Patronat eristirt oder der Patron von seinem Rechte keinen

Gebrauch macht; auf Antrag von 10 Gemcindemitgliedern

follte in diesen Fällen die Gemeinde amtlich zur Pfarrerwahl

beordert werden. Hören wir, wie über diefen Theil der Mai

gesetze ein Jurist von übrigens völlig unparteiischer Stellung

geurtheilt hat, als die Regierung sich endlich zur Aufhebung

der fraglichen Bestimmungen genöthigt gesehen hatte:

„Die betreffenden Vorschriften der Gesetze vom 20. und

21. Mai 1874 gehören denn auch zwar nicht zu den bedenklichsten,

so doch zu den verfehltesten der an unglücklichen Bestimmungen

leider fo reichen kirchcupolitischen Gesetzgebung Preußens. Er

klärlich ist der Erlaß dieser Bestimmungen nur vom Standpunkt

einer, man möchte fast sagen, bornirt protestantischen Anschauung,

welche sich freilich während des ganzen Verlaufes des sogenannten

Culturlampfes zum Schaden der Sache nur zu oft geltend ge

macht hat. In völliger Verkcnnung der Organisation der katho

lischen Kirche und der in den katholischen Gemeinden vorhandenen

Gesinnung hat man offenbar gehofft, die katholischen Gemeinden

würden sich beeilen und von den erwähnten gesetzlichen Vor

schriften Gebrauch machend H, 1» moäe Protestant« sich ihre

Pastoren wählen. Natürlich ist diese Hoffnung nicht in Erfüllung

gegangen, und mit einem nicht ganz unbegründeten Hohne tonnte

1) Münchener „Allg, Zeitung" vom !0. Aug. v, Is.
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der bekannte ultramontane Kirchenrechtslchrcr Vcring darauf

hinweisen, daß sich im ganzen Königreich Preußen leine zehn

Männer in einer katholischen Gemeinde gesunde» hätten, welche

sich entgegen den Bestimmungen des katholischen Rechts selbst

einen Pfarrer bestellten, daß ebensowenig ein katholischer Patron

einen solchen Verstoß gegen die Lehre seiner Kirche sich habe zu

Schulden kommen lassen , und daß nur einige protestantischen

Patrone in Posen und Schlesien mit Hülfe der Staatsregicrung

gegen den Willen der treukatholischen Gemeinden einen Staats

pastor oder gar einen alttatholischen Pfarrer eingesetzt hätten."')

In der That konnten die Erfahrungen der Regierung

mit diesen gesetzlichen Bestimmungen nicht beschämender seyn.

Liberaler- und protestantischer Seit« — Letzteres allerdings

mit ehrenwerthen Ausnahmen — war man hoch entzückt über

den genialen Gedanken des Herrn Dr. Falk. Man zweifelte

nicht, daß Patrone und Gemeinden wetteifern würden in der

Ernennung und Wahl von Noth- und Staatspfarrern, noch

weniger , daß es an Personen fehlen könnte , welche sich um

die kanonische Mission nicht kümmern würden, um eine gute

Pfründe zu erhaschen. So glaubte man einen „staatstreucn"

Klerus zu erhalten, durch den man im Laufe der Zeit einen

leichten Sieg über Rom erringen werde. Die berufene Doll-

metfcherin des Regierungsgedankens, die „Norddeutsche All

gemeine," begrüßte gerade dieses Institut der „Staats

pfarrer" als den Felsen, auf den der Fürst Bismarck die

künftige deutfche Nationalkirche aufbauen werde , und so oft

wieder ein neuer Staatspfarrer auftauchte, pries man den

Heldenmuth der tapferen Bekenncr, die, des Kirchenbannes

spottend, sich dem Staat in die Arme zu werfen und meist

recht fette Pfründen anzunehmen wagten.

Bezüglich des Gemeinde-Wahlrechts dauerte die Illusion

laum ein halbes Jahr. Die katholischen Gemeinden litten

lieber die grausamste geistliche Noth, als daß sie von derBe-

fugniß Gebrauch gemacht hätten, einen neuen Pfarrer

l) Augsburger „?lllg. Zeitung" vom lü. Aug. l»82.
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gegen das Recht der Kirche zu wählen. Der einzige Versuch

deu die Negierung mit einer solchen Wahl am 5. November

1874 in Landsberg machte, hatte die Folge, daß von 75 Wählern

64 sich weigerten, überhaupt zu wählen, und die eilf anderen

erklärten, sie würben für den vom Bischof Ernannten stimmen.

Nach diesem Mißerfolge hat man es für gerathen erachtet,

die Sache nicht nocheinmal zu versuchen. Bezüglich der Staats-

Pfarrer aber warf man die Flinte nicht fo rasch in'S Korn;

dafür hatte man sich volle acht Jahre lang zu schämen.

ES ist wieder nicht eine katholische Quelle, welcher wir die

nähere Schilderung des Staatspfarrerthums entnehmen. In

Schlesien und Posen fanden sich etliche zwanzig Kirchenpatrone,

meistens Protestanten, die auf Grund des Gesetzes von 1874

erledigte Pfarrstellen besetzten. Die Geistlichen, die sich ihnen

zur Verfügung stellten, hatten zum Theil fchon früher mit

der Kirche gebrochen; etliche waren von reformatorischen Ge

lüsten beherrscht oder waren sich sonst bewußt, daß sie vor dem

Nichteramt der Kirche nicht wohl mehr würden bestehen können;

wieder andere lockte einfach die ihnen dargebotene fette Pfründe.

»Wer diese Staatspfarrcr musterte, hatte keinen Grund, erbaut

zu scyn; im Ganzen war die Qualität der Herren noch un

bedeutender als ihre Zahl". Daß aber die Oberpräsidentcn

strenge Musterung gehalten und kraft der Maigesetze zweifel

hafte Subjekte zurückgewiesen hätten, hat man nicht gehört;

man nahm die Leute , wie sie waren und wo man sie fand ;

das Uebrige blieb den Gemeinden überlassen. Aber an diesem

Punkt scheiterte das hoffnungsreiche Projekt:

„Die Gemeinden perhorrcscirten diese Art von Pfarrern;

mehr noch, sie betrachteten jede seelsorgerische Handlung derselben

als ein Salrilegium, von dem sich fernzuhalten oberste Pflicht

sei. Die Herren saßen in der Pfründe, das war Alles; die

Kirchen blieben leer, kein Gemcinbeglied betrat die Schwelle des

Pfarrhauses, die Heerde bekreuzte sich vor dem Hirten wie vor

einem Geächteten. Bei Nacht und Nebel kamen Geistliche in

die Dörfer, um den Maigesctzen zum Trotz den Gläubigen heimlich

die Sakramente zu spende»; die Polizei war ihnen auf dem Fuße,
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und Geld- oder Gefängnitzstrafen waren ihr Loos, wenn sie

ertappt wurden. Der Staatspfarrer mußte das mit ansehen,

gelegentlich machte er selbst den Dcnuncianten ; stets aber zog er

mittelst des Exekutors die Sporteln für die Amtshandlungen

ein, für die man ihn nicht in Anspruch genommen hatte. In

einzelnen Gemeinden kam es zu scandalösen Auftritten, namentlich

bei Begräbnissen. Die Katholiken ließen sich hin und wieder zu

offenen Gewaltthätigkeiten hinreißen, die dann als LandfricdcnS-

bruch oder Widerstand gegen die Staatsgewalt von den Gerichten

schwer geahndet wurden".^)

Endlich konnte sich Niemand mehr verhehlen, daß die

Regierung mit dem Institut der Staatspfarrer, welches sie

als Waffe gegen die katholische Kirche geschaffen hatte, nur

sich selber verwundet hatte. Der Nückzug mußte angetreten

weiden. Als das sogenannte Ultimo-Gesetz vom 31. Mai 1882

im Landtage verhandelt wurde, acceptirtc die Negierung ein

von den Conservativen besorgtes Amendement zu Art. 4,

wodurch die in den Gesehen vom 20. und 21. Mai 1874

den Präsentationsberechtigten und den Gemeinden beigelegte

Befugniß zur Wiederbesetzung eines erledigten geistlichen Amts

wieder abgeschafft wurde. Für die Zukunft können also keine

Staatspfarrer mehr entstehen; aber für die Beseitigung der

vorhandenen wäre ein weiteres Gesetz nöthig gewesen, denn

sie besitzen Nagbares Necht. Als nach der Wiederbcsctzung

des fürstbischöflichen Stuhles von Breslau die Staatspfarrer

selbst den bischöflichen Urteilsspruch gegen sich provocirten,

drohte ein neuer Konflikt , da die Negierung sich genöthigt

sah, ihnen von Neuem den staatlichen Schutz bei den „ihnen

gesetzlich übertragenen Stellen" zuzusichern. Indeh hat der

Cultusminister auch seinen Herzenswunsch nicht verhehlt, daß

diese Leute sich mit guter Manier aus dem Staube machen

möchten.

Einige haben dieß auch wirklich gethan, indem sie sich

gegen Zusicherung einer bedeutenden Pension aus Gcmeinde-

1) Berichte des „Wochenblatts der Frankfurter Zeitung"

vom l». Sept. «882 und 2N, Juli 1385,
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mittel« die Pfründe ablöse» ließen; andere haben sich reu»

müthig ihrem Bischöfe unterworfen, und ein paar sind ge

storben. Gegen die wenigen, welche noch auf ihre» Stellen

beharren, ist selbst schon in culturkämpferischen Organen die

Aufforderung an die Negierung ergangen, mit der Zwangs-

pensionirung einzuschreiten; die Pension brauche auch nicht

hoch bemessen zu werden, da die Leute viele Jahre lang im

Besitz überreicher Pfründen, bis zu einem jährlichen Einkommen

von 12,000 M., und also im Stande gewesen seien, sich ein

hinlängliches Vermögen anzusammeln. Eines dieser Organe

fügt auch noch bei, ein politisches Risiko brauche die Staats

regierung bei einem solchen Zwangsverfahren nicht zu besorgen.

Denn „sollte sie es abermals für angemessen finden, katholische

Kleriker durch Überlassung reicher Pfründen für sich zu ge

winnen, so werde sich stets eine Anzahl Geistlicher mit be

denklichem Charakter und zweifelhaftem Vorleben dazu bereit

finden, auf diesen Handel einzugehen".') So nimmt das im

Namen des nationalen Bewußtseyns und als Grundstein der

künftigen Nationalkirche einst hochgerühmte Staatspfarrerthum

sein Ende!

Daß Fürst Bismarck für alle diese Erfahrungen,

um nicht zu sagen Blamagen, der preußischen Kirchenpolitik

lein Auge und kein Gefühl haben sollte, ist unmöglich an

zunehmen. Als am 3. December v. Iö. der Antrag Nindthorst

wegen Aufhebung des Erpatriirungsgefetzes (vom 4. Mai 1874)

auf der Tagesordnung des Reichstags stand, erschien der

Fürst in der Sitzung. Bei solcher Gelegenheit war das seit

vielen Jahren nicht mehr der Fall gewesen. Es zeigte sich

bald: warum jetzt? Er fühlte das Bedürfuiß, bezüglich der

Ercesse des Culturkampfs seine Hände in Unschuld zu waschen.

Anknüpfend, nicht etwa bei der berühmten Herrenhaus-Nede

über den Papst, der „uns unserer Seele Seligkeit rauben

wolle", sondern bei den Kissinger Verhandlungen von 1878,

l) „Wochenblatt" :c. vom 20. Juli 1885. — Augsburg« „Allg,

Zeitung" vom 17. August »88».
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erklärte er: „Es war in derBlüthe der strengsten Maigesetz-

gebung mit alleil ihren Conscqueuzen, die ich meinerseits nicht

gebilligt habe; ich bin nur hineingezogen worden in den Kampf".

Wodurch? Nun, durch die Polen, die Polonisinmg in den

östlichen Provinzen und durch den Einfluß der polnischen

Magnatenauf die „katholische Abthcilung im Cultusministerium."

Das ist nun einmal die fixe Idee des Kanzlers, welche eben

jetzt auch in dem Barbarismus der systematischen Polen-Aus

treibung, nach Nußland zurück, zum Ausdruck kommt.

Er hatte am 3. December 1884 augenblicklich wohl ver

gessen, daß die Agitation gegen den heiligen Stuhl bei allen

Kabineten von Constantinopel bis London und die bekannte

Papstwahl-Depeschc doch nicht gut durch die Ausbreitung des

Polonismus in Schlesien und Westpreußen veranlaßt seyn

konnte. Immerhin ist aber nicht zu verkennen, daß der Fürst

mit der juristischen Strategie in dem Falschen „Kampf gegen

Rom" nicht sympathisirte. Auf die Gegenrede des Herrn

Windthorst hat er bestimmt erklärt: „Ich war, als die Mai

gesetze entstanden, gar nicht in Berlin anwesend, ich war nicht

Ministerpräsident, und meine Unterschrift wurde von mir zum

Theil unter dem Druck der Kabinetsfrage verlangt. Es gilt

dieß auch vom Civilstandsgesetze, welches mir am meisten gegen

den Strich ging, das ich nothgedrungen unterschreiben mußte.

Ich selbst war trank, mehrere Minister waren bereit, abzugehen,

und ich war nicht im Stande sie zu ersetzen. Ich war auch

nicht geneigt, den Kampf überhaupt aufzugeben. Ich kann

nicht läugnen, daß ich über die Details, über die juristische

Ausführung der Gesetze verwundert und nicht angenehm über

rascht war; aber ich mußte die Gesetze nachher nehmen, wie

ich sie fand".

Somit fiele also die Schuld wirklich der „confessionellen

Bornirtheit des Berliner Geheimrathsthums", von dem die

Elberfelder Zeitung gesprochen hat, zur Last. Aber nun

kommt das merkwürdige Geständniß. Dieses Geheimrathsthum

ließ sich immer noch von „juristischen Zwirnsfäden" geniren.

Der Fürst hingegen kannte derlei Hindernisse seiner Politik
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nicht. Das erklärte er an jenem 3. Dccember v. Is. mit aus

drücklichen Worten: „Etwas Anderes sind die Iunigesetze

von 1875. Bei diesen bin ich vollständig bethciligt gewesen

und übernehme die volle Verantwortung für die Vcrfassungs-

Acnderung, zu der ich meine College«, die vor dem Worte

, Verfassung^ eine Scheu empfanden, die über meine damalige

Empfindung hinausging, nur schwer bewegen konnte. Namentlich

mein damaliger College Falk machte am längsten Opposition

gegen Alles, was Verfassungsänderung hich. Also da über

nehme ich die Verantwortlichkeit, und selbstverständlich auch

für dieses Gesetz, welches jetzt vorliegt, uud das unter meiner

Vctheiliguug gemacht worden ist". Nämlich das monströseste

aller dieser Gesetze: das Gesetz über die Aberkennung der

Staatsangehörigkeit und der Heimath!

Man sieht, daß gerade der Fürst erst recht von dem

Grundsatze geleitet war, der katholischen Kirche dürfen im Staate

keinerlei selbstcigenen Rechte, weder durch Vertrag noch durch

Verfassung, garantirt seyn : Rechte, welche nicht jederzeit durch

einfaches Gesetz beseitigt werden könnten. In diesem Punkt

ist der Fürst erzprotestantisch und erzliberal. Mit einem

solchen Standpunkt verträgt sich auch die höhnische, unter

andere» Voraussehungen frivol zu nennende, Bemerkung : „Ich

möchte die Flamme des Kulturkampfes nicht ganz ausblasen,

im Interesse des Centrums, und weil ich wünsche, das Ccntrum

zu erhalten". Es würde, meint der Fürst, auseinander fallen,

wenn es sich nicht mehr über Religionsbedrückung zu be

klagen hätte. Doch davon im zweiten Theile.

Das obengenannte juristische Nrtheil über die Staats

pfarrer schließt mit folgenden Worten : „Zu einem vernünftigen

mnäus vivenäi zwischen Staat und Kirche ist es nothwendig,

daß der Staat die katholische Kirche so nehme, wie sie nun-

einmal geworden ist, und nicht ohne Noch in das innere

Leben derselben eingreife, wie dieß dnrch die Maigesetzc leider

vielfach geschehen ist. Es ist allerdings für Protestanten —

und diese kommen ja bei der preußischen Kirchenpolitik vor

Allem in Betracht — sehr schwer, die Vorgänge auf katholi
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schem Gebiete richtig zu würdigen; man darf in dieser Be

ziehung nur daran erinnern, mit welchem Gefühle norddeutsch-

protestantischer Überlegenheit im Anfange der ?0er Jahre

die Berliner Tagespresse die ersten Anzeichen des späteren

Constikts zwischen Staat und Kirche besprochen hat. Man

sollte aber meinen, daß der Perlauf des Culturkampfes auch

in protestantischen Kreisen hätte hinreichend aufklärend wirken

können".')

Im Schooße der Parteien ist das vielfach geschehen;

aber hoch oben läßt das preußische Machtbewußtseyn , dem

der „Gang nach Canossa" nicht einleuchten will, die prote

stantische Voreingenommenheit und der Handelsgeist den

Durchbruch schwer zu.

XXXVIII.

Von meinem Novitiitentisch.

(Muth. Herilein. Vonn.)

Eben als ich von der Landpraris heimkehrend aus dem

Nagen stieg, reichte mir der Ausläufer meiner Buchhandlung

ein Päckchen Novitäten zu: es enthielt die beiden jüngsten Ver

öffentlichungen A. Muth's,') ein episches Gedicht von F. Bonn')

und zu meiner nicht geringen Freude eine neue Austage von

Herrleins anerkannt trefflichen Spessartsagen.')

Bei Muth's Dichtungen gedachte ich sofort einer trüben

Winterfahrt, welche sich mir vor Jahren durch die Lieder des

damaligen Anfängers in der „lustigen Kunst der Dichterei"

!) Augsb. „Allgemeine Zeitung" vom 16. August 1882.

2) Rosen der Haide. Regensb.. Coppenrath, 1885, — Waldblumen.

3. Aufl. Paderb. Schöningh, 1885.

3) Iacopone. Erzählendes Gedicht in VII Gesängen. Regensb. und

Amberg, Habbel 1884.

4) Nie Sagen des Spessarts von Adalbert von Herilein. Zweite

vermehrte Auflage , herausgegeben von Ioh. Schober t. Ober

lehrer. Aschafsenb. Krebs (Kriegenherdt), 1885. Heirleins Spessnrt-

jagen sind 185! in gleichem Verlag erschienen.
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frühlingsanmuthig verklärt hatte ; bei dem Namen Herrlein ab er

fiel mir eine Fußreise durch den Spessart ein, auf welcher mir

jenes Büchlein in seiner ersten Gestalt als liebenswürdiger Be

gleiter gedient hatte. Alfred Muth ist nun kein Anfänger mehr,

sondern ein beliebter Sänger, dessen Lieder in gelungenen Weisen

oft und gern gesungen werden; aus jenem Büchlein ist ein

stattliches Buch geworden; dem Leser und Wanderer von Anno

dazumal aber sind inzwischen die Haare nicht bloß grau, sondern

weiß wie Schnee geworden, was, nebenbei bemerkt, einige wohl

wollende Patienten für schön erklären; — indessen, Gott fei

Dank, die Empfindung für Poesie, mag sie wie bei Muth in

Versen oder bei Herrlein in Prosa erscheinen, ist trotz der weißen

Haare jung und frisch geblieben.

Es ist erfreulich aus der neuen Auflage der Spessartsagen

zu ersehen, daß sich in dem von Schlegel, Immermann, Zedlih

und so vielen Anderen besungenen Waldlandc noch so viele Sagen

und Überlieferungen lebendig erhalten haben: der Herausgeber

konnte die Sammlung durch mehr als 130 Stücke vermehren.

Die Fassung dieser Zuthaten ist nach dem Vorbild der Brüder

Grimm einfach und schlicht, fern von jener früher so beliebten

Novellisirung , unter welcher namentlich die Nheinsagen so viel

gelitten haben; der Mythologe und vergleichende Sagenforscher

wird auch in diesen Zuthaten noch manches Interessante finden,

obwohl sich nicht in Abrede stellen läßt , daß der Rcchin' vom

ersten Herausgeber abgeschöpft worden ist. Bei dem Interesse,

welches der „Spessartverein" au dem Buche nimmt, dürfte bald

eine dritte Auflagcnöthig werden, die sich gewiß noch vermehren ließe.')

Alfred Muth als Dichter und namentlich als Lyriker näher

zu charalterisiren , hieße Eulen nach Athen tragen; man kennt

seine Vertiefung in die Natur, seine zarte sinnige Auffassung

dessen, was im Menschenleben beim Dichter anklingt, seine Vor

liebe für das gesund Volkstümliche, seine melodiösen, zum

Singen auffordernden Verse, endlich seine einfache', herzliche

Frömmigkeit — aber, aber — was ist mit dem ehemals so

lustigen Vogel des Gesanges, mit dem heiteren Troubadour, der

wahrlich noch nicht zu den Alten gehört, vorgegangen? Woher

1) Es wäre sehr löblich, wenn die Verlagshandlung Krebs auch an

eine neue Auflage der l853 erschienenen „Main sagen" von

Alexander Kaufmann denken wollte. A. d. R.

^K-
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die Schwermuth, die nicht mehr als vorübergehende Stimmung

auftritt, sondern den Grundton von sehr vielen Liedern bildet?

Bei einigen derselben wird man an das berühmte Gedicht Walthers

von der Vogelweide: () vß nar »int vers^vunäen alliu minin

M! erinnert, aber man fragt sich: sollten diese traurigen Lieder

allein den unseligen religiösen Zuständen am Rheine zuzuschreibe»

seyn? Als Probe dieser Lieder nur eine Strophe:

Mühle im Wiesengrund, lauschig und traut,

Lang ist es her, lang ist es her,

Rauscht noch dein Bächlein fröhlichen Laut?

Lang ist es her, lang ist es her.

Vlühet, Wildblumen, duftig nur fort!

Ach, meines Herzens Lenz ist verdorrt,

Weinend nur weih ich einzig das Wort:

Lang ist es her, lang ist's her! ... .

Nein, lieber Dichter, deines „Herzens Lenz" ist noch lange

nicht verdorrt; hicfür könnten wir eine Reihe Lieder in de»

«Rosen der Haide," wie in den „Waldblumen" als classischc

Zeugen vorführen, und singst du in einem andern Liede:

Es rühret die Zither lei» Svielmann am Rhein,

Rings dunleln Gewitter statt Rosen und Wein,

so rufen wir dir mit einer etwas veränderten Strophe aus dem

selben Gedichte zu:

Du rühre die Zither, du Svielmann am Rhein,

Trotz Sturm und Gewitter sing Rosen und Wein !

Dieß Recept verschreibt dir ein alter Doltor, der auch

schon manchen Sturm erlebt hat, aber den Kopf doch noch auf

recht trägt; und wer sich Muth nennt, darf auch den Muth

nicht verlieren; Muth verloren, ist Alles verloren!

Der Name „Iacoponc" hat mich wunderlich berührt; kurz

bevor ich wegfuhr, hatte ich in H. Hettner's „Kleinen Schrif

ten" ') über die Franziskanerdichtung und speciell über Iacoponc

gelesen: „Als ringsum das weltliche Lied der Troubadours

blühte, erstanden in Umbrien, in der Mark, in Oberitalicn aus

der hochgestimmten religiösen Begeisterung der Franziskaner

geistliche Sänger, welche nicht von der irdischen Liebe sangen,

sondern von der himmlischen, vom Lob Gottes und der Heili

gen , von den Freuden und Schmerzen der Jungfrau Maria,

t) Nraunschweig, <88l. Die von uns mitgetheilte Stelle findet

sich Seite 3!5 in dem beachtenswerthe» Aufsatz: „Die Franzis

kaner in der Kunstgeschichte."
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von den Seligleiten des Paradieses und von den Schrecken der

Hölle und darum schon von den Zeitgenossen OiuIIari Hi vio,

^ooullltorL» vomini, geistliche Minnesänger, genannt wurden.

Wer vergißt je das schreckenvoll erhabene, bis in das innerste

Mark erschütternde Die» iras, äis» i!1»? Wer vergißt das

tief rührende , ernst feierliche 8tab»,t, uikter Holorus» ? Wie

schafft sich mit zwingender Naturgewalt die unergründliche Tiefe

der Empfindung die einzig angemessene Form des machtvoll

malenden Reimgefüges, das unwiderstehlich und unverlierbar in

jedes fühlende Herz dringt! . . . Der trefflichste unter diesen

volksthiimlichen Franziskanerdichtern des dreizehnten Jahrhunderts

ist Iacopone da Todi, der Dichter des 8tabg,t mater. Seine

Lieder sind ein Höchstes religiöser Lyrik; die Religion schwär

merischer gotterfüllter Herzenseinfalt, der Jubel der frommen

Seele, die nach dem Herrn fragt, die selige Lust an Leid und

Buße, an Selbstverachtuug und Sinnentödtung, das Schwelgen

in der Wonne heiliger Thorheit."

Das Leben dieses von Gott so hoch begnadeten Dichters,

dessen Verirrungen, Kämpfe und Leiben, hat uns Franz Bonn

in sieben, zum Thcil erschütternden, zum Theil höchst farben

prächtigen Gemälden vorgeführt; dabei hat er sich in Bezug

auf die Form die Sache nicht leicht gemacht: Terzinen sind in

unserer Sprache ein äußerst schwieriges Versmaß, doch ist es unserem

Dichter gelungen, dasselbe ohne unechte Reime und ohne Ge

waltsamkeit in den Satzbildungen zu bewältigen. Allen Ver

ehrern des 8tHdat m»,t,er sei das Werkchen bestens empfohlen!

Möchte nur auch bald sich als Wahrheit gestalten, was der

Dichter in der letzten Strophe der Oktaven „Zum Eingang"

als Wunsch ausgesprochen hat:

Es geht ein kalter Zug durch uns« Zeiten,

Gewaltig kämpfen Finsternis, und Licht;

Nie sich die Schatten mächtig auch verbreiten,

Die Sonne strahlt in Heller Zuversicht.

O ende bald dieß allzu laute Streiten,

Daß Friede leuchtend durch die Wollen bricht,

Daß alles Gute, Edle, Wahre, Schöne

Im Licht des Glaubens liebend sich versöhne!

^
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Das Duell.

Eine historisch-lritische Studie,

IV. Das Duell vor dem Forum der Parlamente.

Es ist wohl selbstverständlich, daß eine so merkwürdige,

gegen Christenthum und Gesetz verstoßende und doch gerade

in „gebildeten" Kreisen eingebürgerte Weise, sich Recht zu

verschaffen, bisweilen Gegenstand der Erörterung in den gesetz

gebenden Körperschaften seyn mußte. Und es ist nun in hohem

Grade interessant, wie Männer, welche berufen sind, Gesetze

zu votiren, über das zu Recht bestehende Duellgesctz theoretisch

urtheilen und praktisch es behandeln. Um nicht zu weit zu

greifen, fassen wir zunächst einige Sitzungen des preußischen

Abgeordneten-Hauses aus der jüngeren Zeit in's Auge.

Im Anfang März 1882 hatte der Abgeordnete Aug.

Reichensperger gelegentlich einer Besprechung der Zu

stände an den Hochschulen auch das Duellwesen berührt und

gerügt. Am 15. d. Mts. antwortete') Cultusminister von

Goßler, die Univcrsitätsverwaltung sei allzeit bemüht ge

wesen, Ercesse, welche auf diesem Gebiete sich kundgaben, zu

beseitigen. Nach seiner Anschauung haben die Mensuren,

welche er nicht, wie Neichensperger ganz richtig und vollbe-

l) Corresvonden! v. u. f. D. Nr. 139 vom lb. März 1882.

i.xxxxvi. 33

^j
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rechtigt es thut, alle als Duelle auffaßt, eine doppelte Be

deutung. Nach der einen Seite hin soll der Paukcomment

verhüten, daß eine Ehrenkränlung durch eine andere retorquirt

werde; sie soll vielmehr nach den Vorschriften des Comments

ausgeglichen werden, d. h. also durch eine Paukerei, welche

hier jedenfalls auch nach der Ansicht des Herrn von Goßlcr

ein eigentliches Duell ist. Er war Zeuge , daß auf Univer

sitäten, wo der Paukcomment nicht bestand, Verbindungen

mit „thatsachlicher Gewalt" aufeinander losgingen, und wenn

er diese beiden Einrichtungen mit einander verglich, so war

er für seine Person nicht zweifelhaft, daß die erste Einrichtung

(Paukcomment), wenn sie auch eine mangelhafte war, doch

vor vielen Excefsen (Prügeleien) bewahrte.

Unsererseits sehen wir im Ganzen keinen wesentlichen

Unterschied zwischen einer improvisirten Prügelei mit Stöcken

und Hausschlüsseln, und einer verabredeten systematischen Prü

gelei mit Schlägern, Säbeln oder Parisern. Der Unterschied ist

doch gewiß nur ein formeller. Jedenfalls sind wir der An

sicht, es ließen sich unter gebildeten Männern beleidigende

Differenzen ganz vermeiden, und wenn sie unter heißblütigen

Studenten doch vorkommen, fo könnten sie durch ein Ehren

gericht ausgeglichen, eventuell in satisfacirender Weise bestraft

werden.

Andrerseits meint der Cultusminister, nicht jede Mensur

sei ein Duell, bestimmt, eine Beleidigung mit Blut aus der

Welt zu schaffen. Nach seiner Ansicht ist das jetzt bestehende

Mensurwesen eigentlich aus einer Art Waffenübung her

vorgegangen, und wenn er auch das Bedenken nicht verkennt,

daß dadurch eine gewisse Meisterschaft in der Führung der

Waffen entsteht und daß ein solcher Meister gern auch im

Ernste seine Kraft erprobt, so ist er im Ganze» doch der

Ansicht, dieser Nest von ritterlicher Uebung, von Leibesübung,

der auf Universität besteht, habe ein gewisses Necht conservirt

zu werden. (Hört! hört! ertönt es aus den Neihen der Ab

geordneten).
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Hier verwechselt der Cultusminister Fechtboden und Men

sur. Der Fechtbodm bietet eine Uebung, welche unbedenklich

ebenso beibehalten werden kann, wie das Turnen, Schwimmeil

und Neiten. Die Mensur dagegen, d. h. ein Kampf mit

scharfen Waffen, hat immer den Zweck, eine Beleidigung zu

rächen. Auch das 3teichsgericht hat inzwischen die Theorie

des Eultuöministeis über den Haufen geworfen und entschieden,

daß eine Mensur mit geschliffenen Schlägern Duell im Sinne

des Gesetzes sei/) wie auch damals Dr. Virchow sofort seine

Verwunderung aussprach, daß der Minister die Mensuren in

Schutz nehme.

Nicht minder merkwürdig ist die Sitzung des preußischen

Abgeordneten-Hauses vom 1. Februar 1884. 3t eichen«

sp erger hielt gelegentlich einer abermaligen Besprechung der

Universitätsverhältnisse dem Cultusminister v. Gohler vor,

daß er sich kürzlich über die Mensuren in einem mit der

I) „Tödtliche Waffen im Sinne der §§, 20 1 sf, des Straf-Gefeh-

buches sind Waffen, welche an sich die Eigenschaft haben, tödtliche

Verletzungen beibringen zu lönnen. Die Anwendbarkeit der

Strafe des Zweilampfes wird dadurch nicht ausgefchlosfen , daß

in dem gegebenen Falle die Tödtlichleit der Waffe mehr oder

weniger durch die dagegen getroffenen Schutzmittel aufgehoben

war. Studentenmensuren mit geschliffenen Schlägern sind daher

ohne Unterschied nach §. 203 des Strf.-G.-V. zu bestrafen." Ur-

theil der vereinigten Strafsenate vom 6. März l883 in: Recht

sprechung des deutschen Reichsgerichtes in Strafsachen. München

und Leipzig 1883. V. Nd. p. 13S ff. Eine zweite ganz ähnliche

Entscheidung erfolgte unterm 12, April »883 l. o. z>. 23N, wo

insbesondere die von der Strafkammer (auch von „Olshausen,

Commentar zum deutschen Strafgesetzbuch," Berlin 1883 p. ?l>9

Nr. l?) vertretene Ansicht zurückgewiesen wird, daß „unter tödt

liche« Waffen nur folche zu verstehen seien, welche unter den

Umstanden des einzelnen Falles bei üblicher Handhabung

seitens der Duellanten bestimmungsgemäß geeignet feien, auch

tödtliche Verletzungen der Kämpfer herbeizuführen." Demzufolge

ist auch die „ungefährlichste" Form der Paulerei Duell im Sinne

des Strafgesetzes,



48<) Studie über das Duell.

Entscheidung des Reichsgerichtes wenig übereinstimmenden

Sinne geäußert und solche Duelle entschuldbar gefunden habe.

Dann producirte er eine große Zahl von Zeitungsausschnitten,

welche beweisen, daß sich die Duelle, zu nicht geringem Theil

mit tödtlichem Ausgang, in letzter Zeit ganz riesig vermehrt

haben, gleichsam zum Hohn der staatlichen und kirchlichen

Verbote, und zwar nicht blos auf den Universitäten (Würz

burg: der Fall Moschel, und Berlin, wo die Universitäts

behörde sich endlich zu energischem Einschreiten veranlaßt ge

sehen), sondern auch auf der technischen Hochschule zu Aachen.

Windthorst stimmt ihm zu: „Das Duellwesen ist ein ab

soluter Unfug; ich kann entgegen dem Minister leine Seite

des Duellwesens finden, welche einen Nutzen bringt. Ich

bedauere, daß der Minister demselben in gewissem Sinne das

Wort reden zu müssen geglaubt hat." Auch Virchow sinket

es gut, daß von Zeit zu Zeit die Stimme gegen das Duell

wesen erhoben wird und daß die Stimme derLaudeövertretuug

sich verbinde mit der der Eltern, welche durch dieses unsinnige

Duellwesen Kinder verloren haben.

Dagegen hielt der Abgeordnete von Zitzewitz einen elegisch

angehauchten Panegyricus auf die Mensuren, mit einem Eifer,

der in der Geschichte der Parlamente wohl als Unicum da

steht. „Auch ich bin gegen alle Auswüchse des Duellwesens

bei den Studenten und verurthcile entschieden die Mensuren

mit absolut tödtlichen Waffen, wie Pistolen und Säbel. (Ob

ein Menschenleben vernichtet wird durch eine absolut oder

durch eine relativ tödtliche Waffe, wird vor Gott und in den

Folgen für die Familie ziemlich einerlei seyn!) 1882 hat

der Kösener Scniorenconvent Bestimmungen getroffen, welche

geeignet sind, diese Mensuren zu beschränken. (Ist das genügend?)

Anders stehe ich gegenüber den Schlägermensuren, und da

möchte ich ein energisches Wort einlegen für unsere Corps-

studcnten. (Heiterkeit!) Ich bin ja selbst ein alter Corps

student und habe erfahren, daß auf den Corpöstudenten Jahr

für Jahr hier mit einer gewissen Regelmäßigkeit sozusagen
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Erbsen gedroschen werden . . . Mit der Aufhebung der

UniversitätsgerichtSbarleit hat sich gegen die Corpsstudentcn

eine polizeiliche Hetzjagd organisirt, die wirklich über das

Fiel hinausschießt . . . Nenn sie unseren armen (!) Corps

studenten die Möglichkeit nehmen, durch Schläger Conflikte

oder Beleidigungen auszutragen, dann werden Sie sie schließ»

lich — nehmen Sie mir das Wort nicht übel — zum Knüppel

verweisen. Die einfache Holzerei wird der bisherigen immerhin

ritterlichen Art und Weise, die ich für eine erlaubte Waffen

übung halte, folgen. (Eine für den Charakter der Corps

studenten keineswegs schmeichelhafte Alternative! Denn man

liest doch nicht, daß die weit zahlreicheren „Obscuranten"

und die Mitglieder der katholischen Verbindungen, welche

principiell das Duell verwerfen, ihre etwaigen Differenzen

mit dein Prügel ausgleichen! Oder existirt bei diesen der

Begriff studentischer Ehre nicht?) . . . Von den Gymnasien

kommen zur Universität sehr hänsig sehr nette junge Leute

mit glatten Gesichtern, verzärtelte Muttersöhnchen, und treten

in ein Corps ein. Für diese jungen Leute hat die einfache

Mensur als Waffenübuug durchaus einen erziehlichen Charakter.

Ich habe außerdem niemals erlebt, daß wirklich an der Mensur

direkt Jemand eingegangen (große Heiterkeit), gestorben ist.

Es kommt ja vor, daß wenn ein Student, der seine gehörigen

Tchmisse hat, nicht regulär behandelt wird, und zu früh sich

dem Frühschoppen hingibt, nachher an der Kopfrose u. dgl.

stirbt;') daß aber ein Student direkt bei der Menfur ge

l) Zur drastischen Illustration diene folgender Fall. Ungefähr zur

gleichen Zeit, als von Zihewitz diesen Panegyricus hielt, fand

in Bonn ein Schlllgerduell statt. Studiofus Ohrenstcin erhielt

eine Hochquart auf die Stirne, welche Gesichtsrose und nach L

Wochen den Tod zur Folge hatte. Der Vater desselben schrieb

in seiner Aufregung dem Gegner einen Briet, in welchem er

denselben „Mörder meines Sohnes" nannte. Der Gegner ver

fiel in Melancholie und Verfolgungswahn, in welchem er stets

den Todlen vor sich stehen und dessen Vater mit gezücktem Messer

auf sich losstürzen sah. Beobachter am Main Nr. 132 des Jahr

gangs 1884.
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sterben, habe ich niemals erlebt. (Viäe den Fall Pfülf,

welcher in Würzburg auf der Mensur am Herzschlag starb).

Ich bitte Sie schließlich, gehen Sie doch nicht zu hart mit

diesem Theil unserer Studentenschaft in's Gericht und ver«

urtheilen Sic nicht die Schlägermensuren, die wirklich eine

erlaubte Waffeuübung sind, in der Weife, wie es hier oft

geschehen. Ich glaube das schießt etwas über das Ziel hinaus.

(Beifall rechts)." Also erlaubt, trotz des Gesetzes, trotz der

Interpretation des Reichsgerichtes, trotz des göttlichen Ver

botes „Du sollst nicht tödten/' unter welches Verbot jedes

Moralbuch, auch jedes protestantische und israelitische, gewiß

auch die bloße Verwundung subsumirt?

Windthorst fand es wundersam, daß da öffentlich ver-

theidigt werde, was das Criminalgesetzbuch mit Strafe bedroht.

In geradezu vernichtender Weife hat aber der Abgeordnete

Dr. Langerhans, felbst ein alter Corpsburfche, die In

konsequenz dieser Vertheidigung an den Pranger gestellt. Er

spricht von den sog. Bestimmungöpaukereien , wo das Duell

Selbstzweck ist, also etwa Waffenübung im Sinne des Herrn

v. Goßler. „Bezüglich des Ausgangs der Duelle habe ich

viel schlimmere Erfahrungen als Herr v. Zitzewih gemacht,

nicht bloß bei Säbel- und Pistolen-, sondern auch bei ganz

einfachen Schlägermenfuren. In meiner Gegenwart sind

Augen ausgeschlagen, Lungenarterien verletzt worden . . und

diese Verletzungen haben oft den Tod herbeigeführt. Herr

von Zitzewitz fürchtet, daß ohne Duell der Knüppel die

Streitigkeiten entscheiden würde; ja! die Streitigkeiten müssen

doch erst herbeigeschafft werden. Ist cö denn außerdem ein

Culturfortschritt, wenn die gebildeten Classen den ungebildeten

und ärmeren ein solches Beispiel geben, daß durch eine Rauferei

eine Beleidigung ausgemacht wird? Das verwerfe ich und

bin erstaunt, daß ein Mitglied einer Fraktion, die so oft von

ihrer Frömmigkeit und von der Mission der Kirche wie einer

der allerfrömmsten Christen spricht (die Conservativen, meistens

orthodoxe Protestanten), hier das Duell vertheidigen kann.
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ßs gibt nichts Göttlicheres in dieser Welt, als wenn man

seinen Feinden vergibt. Das ist eine sehr schwere Aufgabe;

Sie aber, die das Christenthum als Palladium hochhalte»,

dürfen das Duell uicht begünstigen. Ist es verboten, so

dürfen wir hier überhaupt nicht eine Entschuldigung desselben

vor dem Lande aussprechen. (Sehr gut!) Wie tief greift

dieser Uebclstand nicht schon in das bürgerliche Leben ein.

Man denke an die Reserve-Offiziere! Entweder ändere man

die Gesetze, oder man spreche sich hier offen gegen die Duelle

aus! Die Unsitte wirkt verderblich und beleidigend auf alle

Kreife der Gesellschaft. Sind nicht alle Leute vor dem Ge

setze gleich? Sollten sie sich nicht dnelliren dürfen, wenn

Offiziere und Studenten es thun? Wollen Sie das Duell,

dann machen Sie das christliche (!)') Gesetz, daß das Duell

gesetzlich sanktinonirt wird; haben Sic nicht den Muth dazu,

dann ermuntern Sie auch nicht die Kreise, welche das Vor-

urtheil wider das Gesetz noch aufrecht erhalten und namen

loses Unglück über die Familien bringen." (Lebhafter Beifall

links und im Centrum. Zischen rechts — bei den Conser-

vativen, den orthodoxen Protestanten!)

Einfacher, kürzer und dem Nechtsbcwußtscyn einsprechender

waren die Verhandlungen über das gleiche Thema in der

gleichzeitig tagenden bayerischen Abgeordnetenkammer. In

der Sitzung vom 30. Januar 1884 constatirte') der Referent

über den Cultusetat, daß im Ausschuß der Duellunfug

von sämmtlichcn Mitgliedern, wie auch von Seite der tgl.

Staatsregierung die entschiedenste Verurthcilung erfahren habe,

wenn gleich man Schwierigkeiten begegnete, welche einer

gründlichen Nemedur sich in den Weg stellen. In der Sitzung

vom 4, Februar bemerkte der Abgeordnete Kopp, daß das

Verbindungswesen sich gegen früher wesentlich verschlimmert

1) Jedenfalls ein Irrthum des Ieitungscorreipondenten oder des

Setzers,

2) Stenographifcher Bericht Nr, 4L,
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habe , und zwar schreibt er das dem Kösener Comment zu,

dessen Herr von Zitzewitz Erwähnung that und welcher bei.

den meisten Verbindungen eingeführt ist. „Das Unwesen des

Duells war früher auch nicht so arg, wie jetzt. Jetzt eristirt

eine wahre Duellhetze. Es werden — das müssen die Herrn

Professoren sehr gut wissen, und auch Se. Excellenz der Herr

Cultusminister wird es wissen — es werden jetzt sogenannte

Convenienzpaukcreien, abgesehen von den großen Corpshahen

gehalten; die besten Freunde müssen, bloß weil sie gegen ein

ander commandirt werden, sich das Gesicht zerschlage». Ist

das vernünftig?"

Dr. von Schau ß, der sich als alten Corpsstudenten

vorstellt, meint, wenn Klagen über das Duell bestehen, so

wäre die strenge Strafe, welche auf dem gewöhnlichen Duell

stehe, genügend. Das Strafminimum von drei Monate»

scheint ihm eher zu hart als zu mild. Aber das Duell selbst

in Schutz zu nehmen, sogar zu empfehlen, wie es im preußi

schen Landtage geschah, kömmt ihm nicht in den Sinn, wenigstens

nicht in den Mund. Eine sehr milde Beurtheilung der Sache

spricht der Erlanger Professor Dr. Marquardsen aus:

„Die Dinge, welche ganz besonders die öffentliche Aufmerk

samkeit seit längerer Zeit vorwiegend beschäftigen, das Duell

wesen und das äußerliche Hervortreten des studentischen Lebens,

müssen doch auch mit einem gewissen Gran Salz sozusagen

vcurthci.lt werden. Auch diese Dinge sind insoferne nicht so

schlimm, als sie scheinen, wenn man sich vergegenwärtigen

will, ein wie geringer Theil der Studentenschaft in diesem

specicllen Punkte faßbar und an diesen, wie ich gerne zugebe,

mancher Einschränkungen bedürftigen Auswüchsen des studenti

schen Lebens betheiligt ist. Es nimmt immer mehr die Zahl

derjenigen Studenten ab, welche diese speciellen Kreise bilden.'

Und das bedauert der Nedner, da ihm diese studentischen

Verbindungen als ein Bildungsmittel erscheinen. Der Nedner

gebraucht das bedenkliche Analogen, „daß in unseren Knaben

jahren ein guter Theil der Erziehung mit gegenseitigen Püffe»
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und Knüffen vor sich ging." Daraus könnte man schließen,

daß anch ihm, wie dem Herrn von Zihewih in Berlin, die

Mensur und die dort auögetheilten Hiebe als Erziehungs

mittel erscheinen. Doch wollen wir den Vergleich nicht urgiren,

da der Redner erklärt, daß er keineswegs all' dasjenige, was

heutzutage in dieser Richtung auf den Universitäten geschieht,

„loben will."

Es sei uns gestattet, nach diesen parlamentarischen Reden

und Gegenreden den historischen Gang unserer Betrachtung

;u unterbrechen und an dieser Stelle unsere Ansicht über das

Ztudentenducll, die „Paukerei" mit Schlägern, iu exteuzo

darzulegen. Das Rechtölexikon von Holtzendorff (Leipzig 1876.

II, 931) erklärt zwar mit Herrn von Goßler, daß dieselbe

nicht unter den Begriff von Duell falle.') Wenn aber der

geneigte Leser auf die von uns aufgestellte Definition des

Zweikampfes zurückgeht, wird kaum noch ein Beweis nöthig

seyn, daß die „Paukerei" ganz und voll unter das Duell zu

subfumiren ist. Auch in der ungefährlichsten Form , mit

großen Kappen, Kravatten, Binden und Bandagen ist Ver

wundung immer möglich und jedenfalls beabsichtigt, da man

sich doch nicht auf die Mensur stellt, um ein wenig mit den

Tchlägeru zu klappern. Die von Windthorst und Langerhans

berührten Falle, in welchen scheinbar unbedeutende Verwuu-

Auch L i fz t , das deutsche Neichsstrafrecht, Berlin und Leipzig l381,

S. 247, behauptet : „Demnach sind studentische Schlagermensuren,

wenn unter Anwendung der regelmäßigen Vorsichtsmaßregeln

vor sich gehend , zwar als ein vielleicht strafwürdiges (positiv

rechtlich strafloses) Auf's-Spiel-Setzen der körperlichen Integrität,

nicht aber als Kampf mit tödtlichen Waffen zu betrachten." Und

da „die Anwendung der strafgesetzlichen Bestimmungen über

Körperverletzung und Raufhandel durch die Natur dieser Men

suren als eines vereinbarten und geregelten Kampfes aus

geschlossen" und „da die akademischen Vorschriften über Studentcn-

Nuelle als Strafgesehe . . . beseitigt sind" (I. e.), so wäre die

Studentenmensul vom Strafrecht überhaupt nicht zu erreichen.
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düngen zu sehr traurigen Folgen führten, könnten wir durch

einige uns bekannte von einer süddeutschen Universität ergän

zen. Also pcriculum mortis 8cu mutilationis 8eu vulncriz

ist immer vorhanden.

Zwar will man die sogenannten Nestimmungspaukereien

nicht als eauza privata gelten lassen, da hier die einzelnen

Paukantcn vom Corps selbst gewählt und geschickt werden.

Aber in der Regel sind das wohl solche, welche mit dem

Gegner aus dem andern Corps „hängen" d. h. einen Ehren

handel mit ihm haben. Und man wird doch wahrhaftig selbst

eine sogenannte „Corpshahe", wo ein ganze« Corps mit einem

andern Corps der Reihe nach paukt, nicht zu einer causa

publica, zu einer öffentlichen Staatsaffaire machen wollen!

Wie die Corps selbst Privatgesellschaften sind, so sind auch

alle dort vorkommenden Händel Privatangelegenheiten; folg

lich fallen auch diese Zweikämpfe unter den Begriff Duell,

unter das dieses verbietende Strafgesetz und unter die kirch

liche Strafe der Ercommunication.

Wie will man nun dieselben rechtfertigen? Herr von

Goßler meint, daö jetzige Mcnsurenwesen sei wesentlich aus

einer Art von Waffenübung hervorgegangen. Pernwerth

von Bärnstein, selbst ein alter Corpsstudent, weist in

seinen „Beiträgen zur Geschichte und Literatur des deutsche»

Studententhnms« (Würzburg 1882) das Gegentheil nach.

Schon im 16. Jahrhundert „machte der bereits zum halben

Landsknecht umgewandelte Mnscnsohn von dem Degen an der

Seite ausgiebigen Gebrauch. Manch' blutiger Zweikampf

fiel auf der Straße der Universitätsstadt vor, und nicht Nein

ist die Zahl derer, die hier ihr Leben ließen. Die Zwei

kämpfe fanden entweder bei zufälligen feindlichen Begegnun

gen oder nach vorgängiger Verabredung statt. Erste«, die

Rencontres, wurden in formloser Weise, letztere, die Duelle,

nach bestimmten Regeln ausgefochtc». Doch zählte man mehr

Rencontres als Duelle" l> 1? f) „Im 17. Jahrhundert

stoß viel Blut in Rencontres und den mehr und mehr auf
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kommende» Duellen, aber auch beim gemeinen Todschlag"

(p. 22). Im 18. Jahrhundert: „Trinkgelage und Duelle,

welch' letztere es in Hülle und Fülle gab, fanden oft auf

offener Straße und Plätzen statt. War der Renommist voll-

getrunken, so ging er vor seines Gegner« Haus, wetzte den

Degen am Eckstein, hieb in's Pflaster, daß die Funken stoben,

und rief: Pereat, der Hundsfott! Tief, tief! worauf der

Geschmähte herbeieilte und der Kampf auf der Straße ent

brannte" (p. 25). „Die Studentenorden huldigten unbeding

tem Duellzwang" (p. 28). „Duelle fielen allenthalben vor;

ja es riß an der Grenzscheide des 18. und 19. Jahrhunderts

eine förmliche Duellwuth ein" (p. 29). Daß in all' diesen

Perioden nicht von „Waffenübung", sondern nur von roher

Raustust die Rede seyn kann, ist evident.

Wenn trotzdem Herr von Goßler meint, dieser Rest von

ritterlicher Waffenübung folle beibehalten werden, fo fügen

wir: kann beibehalten werden. Die Uebung auf dem Fecht

boden, ja ! Die Soldaten machen auch Waffenübungen, aber

sie schießen, hauen und stechen einander dabei nicht todt. Die

Uebung erreicht vollkommen ihren Zweck, körperliche Kraft

und Gewandtheit zu vermitteln, wenn der Körper durch

Drahtkorb und Lederpolster geschützt ist. Und beim Stoß-

comment kann der Einzelne ganz gut seine Gewandtheit da

durch manifestiren, daß er dem Gegner mit dem angekreideten

Knopf des Fleurets ein halbes Dutzend weißer Punkte auf

die Brust applicirt. Es ist nicht nothwendig, daß er ihm

einen „Lungenfuchser" beibringt und ihn sofort tödtet oder

zeitlebens siech macht.

Mehrmals hörte ich aus studentischen Kreisen die Aeußer-

ung , daß durch das Duell ein anständiger gesellschaftlicher

Ton unter den Studenten gesichert werde, weil jeder Verstoß

gegen denselben durch eine Paukerci gezüchtigt werde. Ich

finde es begreiflich, daß Einer, der eine Spielhölle in Texas

«der in Californicn betreten will, sich mit Bowiemesscr, Re

volver und Büchse schmückt, um dem dort versammelte» gesetz
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'

losen Gesindel zu zeigen, daß man Nohheiten und Angriffe

abzuweisen verstehe» werde. Sollte das Gleiche nothwendig

scyn unter jungen Männern, welche in ehrenwerthen Familien

aufgewachsen sind, deren Geist 9 bis 10 Jahre lang an de»

schönsten Idealen der alten und neuen Zeit gebildet worden

ist? Wenn wirklich nur der erhobene Schläger im Stande

wäre, einen anständigen Ton in studentischen Kreisen zu

sichern, dann wäre das die furchtbarste Verurtheilung der

Erziehung«- und Bildungsresultate aus unseren Mittelschulen.

Zum Glück beweisen die vielen und stark vertretenen katholi

schen Studentenverbindungen an den deutschen Hochschule»,

welche principicll und aus religiöse» Gründen das Duell

verwerfen, das Gegentheil. Wir fanden bei diesen einen viel

nobleren und feineren Ton, als bei den Corps, wo so häufig

eine rüde Nenommisterei Platz greift, und andererseits auch

nicht die „künstlich aristokratischen Allüren" , welche Pro

fessor Marquardseu in seiner Kammerredc an einem Theil

der Studenten rügt.

Die bitterste Ironisirung des obe» für da« Duell ange^

gebenen Grundes liegt aber in den sogenannten Contrahagc-

Commercen, welche zur selben Zeit, als jener Grund erhoben

wurde, an einer süddeutschen Universität in Uebung waren,

und vielleicht mit Modifikationen noch an manchen Univer

sitäten, wo Corps sind, stattfinden werden. Es galt nämlich

ziemlich allgemein als Grundsatz, daß die Paukerei eine äußere

Veranlassung habe» müsse, eine Differenz, welche durch die

selbe wieder gehoben werden soll. Solche Differenzen wur

den nun auf den Contrahage - Commcrcen geschaffen. Die

sämmtlichen Corps einer Universität traten zu einem gemein

schaftlichen Commerce zusammen. Während der Pausen misch

te» sich die Elemente, um einander auf mehr oder minder

geistreiche Art zu provociren. Z. V. ein Fuchs der Verbin

dung X. macht einem Fuchs der Verbindung M die Bemerk

ung: „Ich finde es sonderbar, daß Sie Ihren Zwicker »n

einem so breiten Bande tragen I" „Das finden Sie sonder-

W5
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bar? Dann sind Sie ein dummer Junge!" „Gut; sitzt!"

Die Contrahage ist fertig; beide notiren sich, daß sie mit

einander „hängen". Im Laufe des Semesters schickte das

Corps X. einen Paukzettel auf die Kneipe des Corps 3).,

d. h. ein Verzeichniß seiner Mitglieder, welche pauken wollen.

Auf der Kneipe der V- wird erklärt: „Ich hänge mit dem

N.; ich mit dem B. :c., werde also mit ihm pauken." Die

Bestimmungen werden fertig gemacht und nach Maßgabe der

selben findet die Paukerei statt. Also, man hält den Pauk-

Lomment für nothwendig, um einen anständigen Ton unter

den Studenten zu wahren, und man verletzt absichtlich diesen

Ton, um pauken zu können! Die Neuzeit hat auf dem Ge

biet der Logik viel Erstaunliches geleistet; zu dem Wunder

barsten dürfte Obiges gehören. Ob der „Kösener Comment,"

welchen auch die süddeutschen Corps angenommen, hierin Wandel

geschaffen, ist uns nicht bekannt.

Dazu kommt noch eine weitere — sagen wir rücksichtsvoll

— eigenthümliche Anschauung der Neuzeit in studentischen

Kreisen. Früher war man bestrebt, einen „feinen Hieb"

auch fein zu Pariren, den Gegner „abzuführen", aber nicht

selbst abgeführt zu werden. Jetzt gilt es auf manchen Uni-

»ersitäten für guten Ton, nicht zu Pariren, sondern den vollen

Hieb mit dem ungedeckten Gesichte aufzufangen. Daher sehen

die Gesichter der Studenten, besonders einer gewissen bayerischen

Universität, aus, als ob ein Chinese eine monumentale In

schrift darauf gesetzt habe, was sich, wenn das Gesicht, wie

gewöhnlich, durch übermäßigen Biergenuß roth und aufge

dunsen ist, und die „Schmisse" bei kalter Temperatur blau

angelaufen sind, recht hübsch ausnimmt.

Endlich ist nicht zu übersehen, daß wohl alle Univer-

sitäts-Stlltuten den Eintritt in nichtgcnehmigte Verbindungen

»erbieten. Die Corps sind wohl genehmigt, aber auf Grund

einer Subreption ; in den dem Universitätsrektorate vorliegen

den Statuten steht kein Wort vom Paukcommcnt. Die Corps

mit Pcmkzwang sind also im Sinne der Universitäts-Statuten
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verbotene Verbindungen. Bei der Immatrikulation verpflichtet

sich nun der angehende Akademiker durch Handschlag an

Eidesstatt, die Nniversitätsgesetze halten zu wollen, und tritt

in der nächsten Stunde in eine Verbindung ein, welche durch

dieselben verboten ist.

Wenn dieses Paukwescn nicht den Gesetzen der Kirche,

des Staates, der Vernunft und des idealen Studentenlebens

so grimmig Hohn spräche, so könnte man ja über dasselbe,

wie über manchen anderen „studentischen Ulk" mit einem

Achselzucken hinweggehen. So aber hat die Sache ihre furcht

bar ernste Seite und kann nicht scharf genug gebrandmarkt

werden. Alle Anerkennung dem Würzburger Staatsanwalt,

welcher in Conscquenz des Falles Moschcl den Würzburger

Paukanten so scharf zu Leibe ging.

Derselbe Gegenstand, mit Beziehung auf das Militär,

und vom Standpunkt der katholischen Kirche aus wurde in

der Sitzung der österreichischen Delegation vom 11. No

vember 1884 verhandelt, Msgr. Greuter, der bekannte

muthige Abgeordnete aus Tyrol, wies auf zwei Fälle hin, in

welchen zwei Reserveoffiziere, Mitglieder der katholischen Stu

dentenverbindung „Austria" in Innsbruck, durch Beschluß

des militärischen Ehrenrathes ihrer Charge für verlustig er

klärt wurden, weil sie eine nnwürdige Provokation nicht mit

Zweikampf beantworteten. Nun hat, wie Greuter ausführt,

das Coucil von Trient das Duell unter Strafe der Excom-

munikalion verboten. Artikel XV des Staatsgrundgesehes

garantirt der katholischen Kirche die vollste Freiheit; und hier

werden Strafen zuerkannt wegen Beobachtung der Vorschrif

ten der katholischen Kirche. Im Fahneneid verspricht man

„den saiiktiouirtcn Gesetzen des Vaterlandes Treue und Er

gebenheit" ; und hier wird man gestraft, weil man den Fahnen-

Eid hält und die den sanktionirten Gesetzen gegenüber be

schworene Treue und Ergebenheit beobachtet. Eine solche

Aufforderung (zum Duell), wie sie von militärischer Seite
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an den Offizier gestellt wird, ist nichts anderes, als ein«

Aufforderung zum Bruch des Fahneneides.

Bei der Verhandlung wurde erwähnt, daß derartige Fälle

in aller Heimlichkeit in verschlossenem Zimmer stattfinden.

,In's Zimmer schließen sich Leute ein, die ein Verbrechen be

gehen, Falschmünzer , Anarchisten :c. Das ist nicht Muth,

sondern Feigheit (und Zugeständniß ungesetzlichen Handelns),

Das Blut und Leben eines Menschen ist von unberechenbarem

Werth, namentlich das eines Soldaten; denn hier hat auch

der Steuerträger etwas dabei zu reden. Der Paragraph 42?

des Militärstrafgesetzbuches bezeichnet jede Herausforderung

zum Streit mit tödtlichen Waffen und Annahme derselben

als Verbrechen des Zweikampfes. Deßhalb (da der Zwei

kampf lein gesetzliches Mittel ist, Ehrenhändel zu schlichten)

ist die Militär-Autorität berufen, andere Begriffe von Ehre

(und der Vertheidiguug derselben) in ihren Schulen zu ver«

dreiten. In Innsbruck aber wird Tag für Tag (in militä

rischen Kreisen) gelchrt, daß Keiner von der ,Austria' Offi

zier werden tonne, weil er das Dmll verweigert. In Ober-

isterreich kamen besorgte Familienväter zum Stalthalter und

fragten: was sie denn thuu müßten, wenn ihren Kindern in

der Schule 'Irreligiosität gelehrt wird. Haltet das Gesetz!

antwortete der Statthalter. Wenn bekümmerte Eltern mit

ihren Söhnen zu den Militärbehörden kommen, so sagt man

ihnen: Wenn ihr Offiziere werden und bleiben wollt, so

übertretet das Gesetz! Ein Staat, der das Duell duldet,

duldet seine eigene Verhöhnung." So Msgr. Gr euter.

Der Neichs-Kriegsminister Graf Bylandt-Nheidt

entgegnete auf diese Interpellation, daß er weder für die

vertheidiguug, noch für die Widerlegung der von Greuter

ausgesprochenen Ansichten eintreten könne. Im Allgemeinen

will er nur bemerken, daß nicht nur das Gesetz, sondern wohl

ein Jeder der Delegaten (auch er selbst) das Duell per-

horrescire. Aber es sei eine auf gewissen Ansichten und

vielleicht auch auf Vorurtheilcn beruhende Thatsache, daß das
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Duell eben nicht hintanzuhalten sei. Der Ehrenrath ist zur

Beurtheilung jener Fälle berufen, welche nach den Ansichten

des Offiziercorps nicht vom strafgerichtlichen Standpunkte

geahndet werden können, sondern wo das Gefühl entscheidet.

Die Entscheidungen der Ehrenräthe sind keine Urtheile; «S

sind Beschlüsse, basirt auf jenen Anschauungen, welche im

Offizierscorps dießfalls eristiren. Um nun hier einen Um«

schwung herbeizuführen, müßten nicht nur sämmtliche Offiziere

der k. k. Armee, sondern auch alle Offiziere der anderen euro

päischen Staaten von den gleichen Ansichten ausgehen und

sich zu den Anschauungen des Delegirten Greuter bekennen.')

(Heiterkeit !)

„Bis dahin aber", meint der Kriegsmin ister, „ist noch

ein langer Weg, uud ich bin nicht in der Lage, gegenwärtig

in dieser Beziehung etwas zu veranlassen, weil ich ja in

direkten Widerspruch mit den Begriffen und Anschauungen

des Offizierscovps treten würde. Es kann ja auch kein ve»

fonderer Codex für das Tyroler Jäger-Regiment geschassen

werden, und es muß sich dieses den allgemeinen Anschauungen

accommodiren, welche in der ganzen Armee dan'lber geläufig

sind Wenn das Offizierscorps des Tyroler Jäger-

Regiments erklärt, mit diesem oder jenem Offizier (welcher die

l) Die englische Armee thut es. Reichenspergel erklärte in

seiner Rede in der Abgeordnetenkammer vom l. Februar l8«i:

„Das Duellwesen hat in England ein Ende genommen, selbst

in der Armee ist es beseitigt; ich denle aber, dah es den engli

schen Offizieren darum nicht an Ehrenhaftigleit fehlen wird. In

der englischen Armee wird Derjenige, der einen anderen Offizier

absichtlich beleidigt, einfach ehrengerichtlich vor die Thüre geseht;

es fällt dort keinem Andern mehr ein, sich dehwegen todtschießen

zu lassen, weil er — beleidigt worden ist, wie das bei uns so

häufig vorkommt." — Wir geben zu, daß es nicht leicht ist, den

ersten Schrill zu thun, um mit einem bestehenden Vorurtheil zu

brechen; der zweite ist um Vieles leichler; warum follte diesen

die k. t. Armee nicht thun können?
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Ansicht hat, das Duell sei unerlaubt) nicht mehr dienen zu

wolle», so kann man diesen Mann dem ganzen Offizierskorps

nicht aufdrängen, oder man muß scimmtliche Offiziere dieses

Regimentes «ersetzen lassen, in welchem Falle der Betreffende

allein im Negimente bliebe." (Heiterkeit!) — Es gäbe aber

noch eine andere, sehr einfache Weise, Nemcdur zu schaffen.

Der Kriegsminister untersuche den Fall persönlich , erkläre,

daß nach seiner Ansicht nicht die geringste Mackcl der Un-

chrenhaftigkeit an dem Betreffenden hafte, daß dcßhalb jedes

weitere Beharren bei dem Beschluß, nicht weiter mit dem

selben dienen zu wollen, als schwere Insubordination erscheine

ober als gleichbedeutend mit der Erklärung, daß man auf

Charge und Gehalt verzichte. Keine sechs Offiziere des Re

gimentes würden auf ihren „Anschauungen" beharren.

Zur Vervollständigung dieser parlamentarischen Debatte

sei übrigens erwähnt, daß schon vor derselben einer der oben

genannten Provocauten, der selbst Neservelieutenant war,

wegen dieser rohen Provocation von demselben OffizicrS-

Ehrenrathe zum Verlust seiner Charge verurthcilt worden

war, welcher den Provocirten wegen Ablehnung des Duells

m gleicher Ttrafe verurtheilt hatte. Bedeutungsvoll ist auch

die Zeitungsnotiz, daß kurz nach diefer Debatte Kaiser Franz

Joseph bei einem Zusammentreffen mit Msgr. Grcuter den

selben durch eine allsfallend lange Unterhaltung ehrte und

Aiszcichnete.

(Schluß folgt.)

,HX^XVI 3i



Malaria- und andere Nöthen in Italien.

Niemand wandelt ungestraft unter Palmen; in Italien

aber auch nicht einmal in Lorbeerhainen und unter den schattige»

Zweigen immer grüner Eichen. Unsere Väter, die einst über

die Alpen gestiegen, hoffnungsfreudig und voll deutscher Manne«-

kraft, haben dieß erfahren; wie von einer unsichtbaren Hand

berührt, sanken sie dahin; und die Wenigen, welche die Heimath

wiedersahen, waren entnervt und wankten mit siechem Körper

wieder zu ihr zurück. Mehr als die Genüsse des Südens,

die würzigen Früchte und die Fülle des „süßen rothblinkenden

Weins," mehr als man nur ahnen kann, hat die tückische

Fieberluft den Deutschen das Blut in den Adern vergiftet

— vom Troßknecht an bis zu Kaiser Heinrich, dem Luxem

burger, desseu rascher Tod in Buouconvento seinen Ritter»

und Getreuen so unerhört und unbegreiflich erschien, daß sie

ihn nur durch Gift, von Priesterhand gereicht, zu erklären

wußten — eine Schauermäre, die bis auf den heutigen Tag

noch in Geschichtsbüchern erzählt wird, ganz geeignet, patrio

tische Pastorentöchter und Nomstürmendc Teutomanen mit

Abscheu zu erfüllen ob solcher verruchten That, deren man

sich ja auch jetzt noch von Seiten der ultramontanen Clerisci

zu versehen habe. Wer dagegen das italienische Klima, nament

lich au der Westküste und in der Po-Ebene kennt, und Jahre

lang hier gelebt hat, der hat nicht bloß erlebt, wie auch in

seiner Umgebung hie und da in der kurzen Frist von kaum

achtundvierzig Stunden das Fieber einen oder den ander»
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von seinen Bekannte» hinwegrasste, sondern er selbst trägt

auch noch Jahre lang an seinem Leibe und in seinem Gesannnt«

befinden das Zeichen, welches dieses unheimliche Gespenst ihm

aufgeprägt hat.

Die Malaria ist eine Calamität für Italien, deren Be

deutung und weittragende verderblichen Folgen bisher noch

lange nicht genug erkannt worden sind. Wie das Senats

mitglied Luigi Torelli in seinem amtlichen Berichte vom

30. Juni 1882 hervorhebt, bildet sie ein wesentliches Hemmniß,

welches jedem wirtschaftlichen Aufschwünge dieses unglück

lichen Landes sich in den Weg stellt, uud mehr oder weniger

schmerzlich von Allen ohne Ausnahme empfunden wird. Wer

auch nur flüchtig den eben genannten Bericht nebst Beilagen

gelesen, staunt über die Größe und Ausdehnung dieses Nebels,

einer wahren Geißel für das italienische Volk, und er gelaugt

zu der Ueberzeugung, daß es nur durch ganz außerordentliche

Mittel, gemeinsame Anstrengungen, große Opfer und durch

fortgesetzte, lange dauernde Bemühungen bekämpft werden kann.

Zwei dieser Beilagen sind für uns von besonderer Be

deutung; die eine enthält eine topographische Uebersicht der

Ausdehnung der Fieberluft in Italien -^ Oarta äell», U»,-

lälia clell' Itali», — die andere die Berichte aus zweihundert-

ueunundfünfzig Provinzen und Distrikten über die refpektiveu

Gesundheitsverhältnisse.

Der Eindruck, den diese Aktenstücke auf uns machen, ist

äußerst niederschlagend, ja Schrecken erregend. Jetzt erst

kennen wir so recht die schwere Wunde, an der Italien, ab

gesehen von seiner finanziellen Noth und seinem Rückgange in

moralischer und religiöser Hinsicht, fast unheilbar siecht. Es

ist hier nicht der Ort, näher auf das Wesen und die Ursachen

der Malaria einzugehen; es möge genügen zu wissen, daß

wir unter Malaria eine Luft verstehen , welche mehr oder

weniger Nestandtheile enthält, deren Einathmung für den

Menschen gesundheitsgefährlich wirkt, mehr oder minder heftige

Fieberanfällc hervorruft. So leicht sich aber das Was?

^^^

3l'
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der Malaria angeben läßt, so schwer wird es selbst nach

mehr als hundertjähriger Forschung, eine einstimmige Autwort

auf das Woher? zu finden. Gegenwärtig erklären sie die

Meisten aus der Wirkung gewisser, dem Auge unsichtbarer vege

tabilischer oder animalischer, mit unbeschreiblicher Schnelligkeit

sich vermehrender Stoffe, welche eingeathmet oder durch die

Pore» in das Blut aufgenommen, eine gewisse Dyskrasie

desselben hervorrufen; Andere wollen in verschiedenen Gasen

die verderblichen Ursachen erkennen; wieder Andere in dem

schnellen Wechsel der Temperatur beim Nebergange vom Tag

znr Nacht, von hochgradiger Wärme in den Schatten. Der

Wahrscheinlichkeit komme» wohl jene am nächsten, welche

verschiedene Ursachen annehmen, darunter iu erster Linie das

Vorhandcnseyn von Sümpfen und Altwassern, zugleich unter

der Einwirkung hoher Temperatur, wie dieß in Mittel« und

Unteritalieu der Fall ist, so zwar, daß für diese Länder Sumpf

luft und Malaria gleich bedeutend sind.

Nach Verschiedenheit des Bodens nun, der Vegetation,

der mehr oder weniger intensiven Hitze, der Trockne oder

Feuchtigkeit eines Jahres, wird dieses Gift in mehr oder

weniger heftigem Grade wirken. Ebenso ist die Disposition

für Malariavergiftmig eine sehr verschiedene; in Manchen,

besonders den Ortöcingebornen, mag eine robuste Constitution,

kräftiges, gesundes Blut bei entsprechender Ernährung und

Wohnung der Krankheit widerstehen. Aber auch dann ist

das Allgemeinbefinden keineswegs ein normales, weil im be

ständigen Kampfe mit dem Fiebcrgift; schweren Anfällen

müssen in der Ncgcl auch sie unterliegen.

Der amtliche Bericht unterscheidet je nach Maßgabe der

verschiedenen mehr oder weniger heftigen Einwirkung der

Malaria drei Kategorien ; leichte, gefährliche, höchstgefährliche

Ficberluft (MLlkrii!, äedole, FravL, Fravizzimil). Zuerst be

schränkte man sich auf die Untersuchung der Gesundheitsbc-

dingungen in jenen Gegenden, welche von Eisenbahnen durch

schnitten werden, zum Zwecke der Verbesserung der Lebens
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Verhältnisse der bei denselben angestellten Beamten und Be

diensteten. Das Ergebnis; war ein höchst ungünstiges; so

sah man sich denn veranlaßt, die Frage von einem weiteren

Gesichtspunkte aus zu studieren, und sich einmal über die

sanitäre Lage des ganzen Königreiches klar zu werden. Und

nun stellte sich die furchtbare Thatsache unleugbar dar: Von

ueunundsc chzig Provinzen sind nur sechs völlig

frei von dieser Geißel; die übrigen dreiund-

sechzig dagegen sind mehr oder weniger von ihr

betroffen.

Vor mir liegt die „Oaita cloilg, Nalaria, äell' Italiu".

Die Fiebergcgenden sind durch Farbe» kenntlich gemacht, die

mehr oder weniger dunkle Färbung bezeichnet die größere oder

geringere Heftigkeit des Nebels. Schon unter dem 46. Grad

nördlicher Breite, in den von der Adda durchströmten Thälern

des Veltlin, der nördlichsten Grenze des Reiches beginnt die

Herrschaft der Malaria; in den Poniederungen von Novara

an bis hinab nach Mantua und Ferrara nimmt sie ein aus

gedehntes Gebiet ein. Während die Küste von Genua bis

La Spezia und Livorno mit dem Hinterland gesund ist, beginnt

unter letzterer Stadt bis hinunter nach Neapel und Sorreuto

die Küste entlang und weit in das Land hinein das Malaria

gebiet, vom 41. bis zum 44. Grad nördlicher Breite; in den

Maremmeu Toöcanas und der römischen Campagna ist die

Wirkung dieser Luft am heftigsten, so daß von Juni bis

Oktober alles Land von seinen Bewohnern verlassen wird.

Unteritalien, namentlich das einst so blühende und städtereiche

Gebiet des ehemaligen Großgriechenland bildet weite Fieber

herde; Sicilien nicht minder und ganz besonders Sardinien.

In Oberitalien ist die Malaria weniger verbreitet und auch

nicht in demselben Maße verderblich, als in Mittel- und Süd

italien; hier namentlich ist längs des ionischen Meeres das

Küstengebiet ungesund.

Wenn ein Blick auf die Karte uns die topographische

Ausdehnung der Malaria über daö Land zeigt, so erfahren



498 MMN.,

wir nun auch auf Grund der militärischen Statistik die Anzahl

der Personen, welche derselben jährlich zum Opfer fallen. Die

selbe enthält eine Uebersicht sämmtlicher Soldaten, welche in

den Jahren 1875—79 in Folge von M«lariaficbcrn>in die

Spitäler der zwanzig Divisionen, welche das Heer bilden,

aufgenommen worden waren. Ihre Anzahl betrug 58,761,

demnach jährlich in runder Summe 12,000 Mann. Die Be

deutung dieser Thatsache wächst jedoch ungemein durch die

Erwägung, wie sie auch in der amtlichen Uebersicht ausge

sprochen wird, daß eine ebenso große Anzahl von weniger

schwer Kranken in den Negimentsspitälcr» lag und gegen

achtzehn bis zwanzig Tausend Soldaten in den Spitälern

für die Civilbevölkernng verpflegt wurden, in denen auch das

Militär Aufnahme findet. Fassen wir alle diese Kranken

zu einer runden Summe zusammen, so ergibt sich, daß jähr

lich 42,000 Soldaten, d. h. Männer in der Kraft und Bluthe

ihrer Jahre vom Malariafieber ergriffen werden. Dabei sind

Jene nicht gezählt, welche man bei leichterer Erkrankung nach

Hause beurlaubt, Zweiundvierzigtausend Mann in

einem stehenden Heere von einhnndertachtzig-

tausend müssen jährlich dem Fieber ihren Tribut

zollen.

Diese Thatsachen sind haarsträubend, aber sie genügen

noch uicht, um uns von den beklagenswerlhen Gesuudheits-

verhältuissen Italiens eine vollkommen der Wirklichkeit ent

sprechende Vorstellung machen zu können. Diese Soldaten

befinde» sich im besten Mannesaltcr, in dem die Widerstands

kraft am stärksten ist; sie sind im Ganzen nicht schlecht genährt,

uicht schlecht gekleidet und keine der zwanzig Städte, in denen

die Divisionen ihre Garnisonen haben, liegt in einer besonders

ungesunden Gegend. Was haben wir nun erst von Jenen

zu erwarten, die in großer Anzahl, schlecht genährt und ge

kleidet und unter den traurigsten Wohnungsuerhältnissen in

Fiebergegenden ihr Leben hinbringen? Ungezählt sind da die

Opfer, die dieses kritische Uebel fordert.
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Mögen auch die von den Behörden gegebenen statistischen

Anhaltspunkte weder ganz exakt noch erschöpfend seyn, so daß

ein den thatsächlichen Verhältnissen vollkommen entsprechendes

Unheil kaum möglich ist, so viel steht jedenfalls fest: Gin

Drittheil der Quadratflächc Italiens seufzt

unter der Herrschaft der Malaria. Mit Unrecht

würde man freilich hieraus schließen, daß auch ein Dritthell

der Bevölkerung darunter leide; denn es ist gerade die Ma

laria, welche das Land entvölkert, und dort Wüsten schafft,

wo vordem eine zahlreiche Bevölkerung wohnte. Aber der

fünfte bis sechste Theil der Bevölkerung leidet darunter.

Seit dem Jahre 1860 ist Piemont im Besitze von Italien.

Hätte es wirkliche Staatsmänner an seiner Spitze gehabt,

und nicht Advokaten und Revolutionäre, dann hätte» sie

zuerst daran denken müssen, dieser furchtbaren von Jahr zu

Jahr steigenden Noth des Landes zu steuern. Aber die Meisten

juchten nur ihre Interessen, und selbst bei den Wenigen, die

reine Hände hatten, finden wir zwar eine große Gewandtheit

imIntriguircn und Conspiriren, aber nicht einmal ihr eigenes

Land hatten sie gekannt, und ihre politische Bildung war so

gering als möglich. Sonst hätten sie ja erkennen müssen,

daß durch die Malaria und durch das stete Umsichgreifen

derselben die wirthschaftliche, finanzielle und selbst militärische

Leistungsfähigkeit Italiens von Jahr zu Jahr mehr sinkt,

daß sie das Volk mehr und mehr entnervt, die gesunde Be

völkerung schwindet, die Armuth wächst, und wer nur immer

tan», aus diesem wie von einem Fluche getroffenen Lande

nach Amerika auswandert.

Betrachten wir dieß einen Augenblick näher. Viele

Bahnen durchschneiden Malariagegcnden ; der Betrieb derselben

ist so kostspielig, daß die Einnahmen bei Weitem die Aus

gaben nicht decken ; anderthalb Millionen müssen jährlich aus

gegeben weiden für Verpflegung der fieberkranken Bcchn-

bedienstetcn , für den Unterhalt von Ersatzmännern und für

Präjervalivmittel, besonders Ehinin. Doch das ist noch nicht
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Alles. Die Spitäler, an denen Italien schon seit den erste»

christlichen Zeiten so reich ist, verpflegen eine ungezählte

Menge von armen Fieberkranken; ei» statistischer Ausweis

liegt nicht vor; aber wir können aus dem, was wir über die

Anzahl der kranken Soldaten wissen, mit Sicherheit schließen,

daß die Summe der Fiebertranken, welchen die christliche

Barmherzigkeit ihre Sorgfalt zuwendet, geradezu eine enorme

ist, ebendarum enorm das Nationalvermögen, das diesen Zwecken

geopfert werden muß. Wer zählt aber erst das Kapital,

welches die Besitzenden aufwenden müssen, um Heilung von

ihren Leiden zu suchen, die Summen, welche verloren gehen,

weil das Fieber in vielen Hunderttausende» die Arbeitskraft

lähmt und sie erwerbsunfähig macht? Dieß gilt nicht bloß

von den akuten Fieberanfällen ; auch der, welcher genesen ist

trägt noch den Giftkeim in seinem Blute, wenngleich nicht so

hochgradig; aber er, wie selbst der Gesunde in Fiebergegenbcn

ist geschwächt, seine Kraft mehr oder weniger gelähmt ; aller

dings starben von den oben erwähnten 42,000 Soldaten nur

253; aber wie viele einen siechen Körper davon trugen, wie

viele frühzeitig in's Grab sanken, wird uns nicht berichtet.

Und dieses Schicksal trifft mehr als den fünften Theil

der Nation.

Müssen wir da nicht zur Einsicht kommen, daß das den

Italienern fo oft vorgeworfene „äolce tar uieute" eher als

Wirkung einer physischen Schwäche zu erklären ist, denn als

eine ererbte verwerfliche Gewohnheit des Müssigganges ? Ich

habe nirgends fleißigere und selbst anstelligere Arbeiter gesehen

als in Italien bei öffentlichen Bauten und unter der acker

bautreibenden Bevölkerung; aber dieß ist auch nur in einem

gesunden Klima möglich. Der ärmste deutsche Taglöhncr

würde um keinen so geringen Lohn (1U Fr.) arbeiten, wie

ihn die Gartenarbeitcr im vorigen Jahrzehnt in Nom erhiel

ten; und doch waren sie fleißig vom Morgen bis zum Abend.

Daß der Italiener im Ganzen und Großen träge sei, ist eine

zwar weit verbreitete, aber ganz falsche Meinung. Was
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diese durch das Fieber entstandene körperliche Schwäche in

finanzieller Beziehung zu bedeuten hat, bedarf keiner weiteren

Erörterung; eiu einziger verlorener Arbeitstag, wenn sei»

Verdienst nur eine Mark beträgt, gibt für das Land den

Verlust von mindestens fnnf Millionen Mark, so daß die

finanzielle Einbuhe, die Italien direkt und indirekt durch die

Malaria erfährt, auf viele hundert Millionen sich

beläuft.

Den Meisten unserer Leser bieten wohl diese Mitthcilun-

gen völlig neue Gesichtspunkte für Beurtheilung der traurigen

Lage Italiens; sind sie ja doch bis zur Stunde auch den

meisten Italienern unbekannt, die sich viel lieber in dem Par

lament und in Caf^häusern mit Politik beschäftigen, für die

„ItÄliu, ii-reäeutll" schwärmen, an Eroberungen in Nord-

und Ostafrika denken, am liebsten die italienische Tricolov.'

am Quarnero und auf dem Brenner aufpflanzen möchte»,

während der Fiscus daö Volk aussaugt und dieses physiscb

und moralisch verkommt.

Doch wir haben noch nicht Alles gesagt. Seit fünfund

zwanzig Jahren hat die Negierung nicht nur keinen Finger

gerührt, um für diese entsetzlichen Zustände Nemcdur zu

schaffen; diese haben sich vielmehr gerade während

dieser Zeit ganz bedeutend verschlimmert. Die

Malaria hat weiter uud weiter seitdem sich ausgedehnt; wo

sie ehedem in milderer Form geherrscht, ist sie heftiger und

verderblicher aufgetreten , vordem gesunde Gegenden hat sie

in Besitz genommen. Durch amtliche Erhcbungeu ist fest

gestellt, daß in den Gebieten von Ancona, Aqnila, Barletta,

Vcnevento, Oristana, Gaeta, Sora, Catanzaro, Chieti, Vasto,

Loscnza, Lanciano, San Severo, Bovine, Lcccc, Messina,

Patti, Perugia, Potenza, Nieti, Bellet«, Frosinone, Nom,

Vitcrbo, Penne u. s. f. die Luft sich verschlimmert und die

Fieber zugenommen haben. Sehen wir diese Berichte genau

an, so datirt der Nückgang des Laudcö in hygienischer Be

ziehung seit der Mitte und dem Ende der sechszigcr Jahre,
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als Italien sich anschickte, namentlich im politischeil und

militärischen Interesse, mit aller Hast seine Bahnen zu bauen.

Die vielen Gräben voll stehenden Wassers zur Seite des

Bahndammes, die Devastation der wenigen Wälder von Sei»

ten habgieriger Grundherrn, denen jetzt eine Gelegenheit, durch

Lieferung von Schwellen sich rasch zu bereichern, gegeben war,

die Kopflosigkeit in der Anlage der Bahndämme, wodurch

das von den Höhen herabströmcnde Wasser sich stauen und

Sümpfe bilden mußte, werden als Ursachen dieser immer mehr

wachsenden Mißstände angegeben. Wohl genossen jene Wald»

ungen, welche als nothwendig erkannt wurden zum Schutze

gegen verderbliche Winde und zur Regelung der klimatischen

Verhältnisse, die Wohlthat des Gesetzes; aber was sind Gesetze

im heutigen Italien? Das Privatinteresse sendet die Depu»

tirten in die Kammer, das Privatinteresse suchen sie dort

zu vertreten — darum ist Italien so unglücklich, weil seine

Repräsentanten zuerst an sich denken, und für jedes Gesetz

einen Ausnahmsfall zu finden wissen, wobei das Ministerium

ihnen nicht im Wege steht; denn dieses braucht ja diese De

putaten wieder, und ein Freundesdienst ist des anderen

werth. Der Mangel an achtem Patriotismus, die politische

Corruption wissen darum auch das Wenige zu vereiteln, was

schon die frühereu Regierungen zur Beseitigung der sanitären

Uebelstände gethan haben. So wirken denn klimatische Ver

hältnisse uud sittliche Haltlosigkeit zusammen zum Verderben

des Landes,

Seit dem Jahre 1882 besitzt Italien ein Gesetz bezüg»

lich der Austrocknung der Sümpfe und Bonifikation der

Ländereien. Dasselbe gibt der Behörde das Recht, obligato«

rische Verbände zu diesem Zwecke dort ins Leben zu rufen,

wo das Land in viele kleine Parcellen getheilt ist, wie sie

schon früher im Venetianischen noch zur Zeit der Republik

in Uebung waren. So populär »un diese Einrichtung in

Oberitalien ist, so sehr widerstreben ihr die Gutsbesitzer in

Mittel- und Nnteritalien. Da hier nämlich die Gütercomplere
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eine Bodenstäche von zwei, ja dreitausend Hektaren und darüber

einnehmen, so steigern sich dem entsprechend die Kosten für

solche Unternehmungen; demnach widersetzen sich die Grund

besitzer jedem Ansinnen dieser Art, und ziehen den geringere»

aber sicheren Gewinn des gegenwärtigen Standes ihrer Güte»

dem unsicheren und zukünftigen in Folge der Bonifikation

vor; denn diese würde ihre finanziellen Mittel stark in An

spruch nehmen; was aus dem armen Arbeiter, dem „catone"

wird, kümmert sie nicht; war es doch von jeher, nach dem

Zeugnisse Luigi Torelli's, ihre wichtigste Sorge, zu verhin

dern, daß dieser auch nur einen Fuß breit Erde sein nenne,»

kann. Allerdings kann das Gesetz sie zwingen; aber mit dem

Gesetz kommen zugleich auch die Advokateu — und Zeit gc

Wonnen, ist Alles gewonnen. Während dessen hat man einigen

Spekulanten die Arbeiten zur Neguliruug der Tiber in Rom

übertragen, welche diesen Pekuniären Gewinn, der Stadt aber

eine Zunahme von Fiebern bringen.

Eine weitere, handgreifliche Folge dieser Nothstände ist

die in dem letzten Jahrzehnt immer höher steigende Quote

von Auswanderern, die in dem letzten Quinqueunium

sich auf jährlich 25,000 Köpfe bclief. Das Land kann seine

Bewohner nicht mehr ernähren, der dritte Theil des Reiches

ist eine Wüste, die nur Weideplätze bietet für den Groß

grundbesitz uud jeder intensiven Bewirthschaftung trotzt. Italien

ohne die Malaria hätte Raum genug nicht nur für dicfc

25,000 Auswanderer, sondern noch für zehnmal so viele.

Außer der Malaria und der massenhaften Auswander

ung sehen wir seit den letzten Decennien eine neue blutig»

Wunde, an der Italien siecht, uud die immer mehr am besten

Mark des Volkes frißt, die Pellagra. Diefe ist so recht eine

Krankheit der armen arbeitenden Landbevölkerung , hervor

gerufen durch mangelhafte und schlechte Nahrung ; die Hab-

gierde der Großgrundbesitzer läßt eben den Arbeitern, die

ihre Felder bebauen, nur soviel als hinreicht, sie vor dem

Hungertode zu schützen, aber nicht vor Krankheit in Folge

>l^
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von Kachexie durch mangelhafte Ernährung. Bereits ist es

auch deßwegcn in Oberitalien zu Aufständen gekommen; den

Gutsherren, die früher : „I'uori, H,dda580 i ^eäescdi" riefen,

antwortet nun das Volk mit: ,,^db»,88a i LiFnori". Die

Agrarfrage fordert von Tag zu Tag gebieterischer ihre Lösung ;

der „colouo", der besitzlose Bauer muß befreit werden von

dem Joche der Signori, das Aussaugungssystem muh einem

rationellen Pachtsysteme Platz machen. Unsere ärmsten Arbei

ter in Deutschland sind besser genährt und gekleidet, als der

italienische „colono". Bis jetzt hat man mittelst Bajonetten

die Bewegung zum Stillstand gebracht; aber auf wie lange?

Hat doch das neue Italien auf den Lehrstühlen seiner Aka

demien, in dem Parlament durch den Mund der Repräsen

tanten der Nation, in zahllosen Journalen, Flugschriften,

Romanen und Dichtungen der Religion den Krieg erklärt,

ihre Priester und Lehrer verspottet und dem Hohne des

Gassenpöbels Preis gegeben — alles unter den Augen einer

halt- und gruudsatzlosen Regierung, Haben doch so manche

Professoren an den Hochschulen sich nicht gescheut, wie ein

Sbarbaro, den nackten CynismuS zu prollamiren, und Hymnen

sänger, welche zum Kampf gegen Gott aufforderten, wie

Giosu6 Carducci, haben äußerst gnädige Aufnahme bei Hof

gefunden.

Darf es uns da wundern, wenn mehr und mehr die

Bande sich lösen , welche die verschiedenen Ordnungen der

Gesellschaft zu einem orgcrlssschcn Ganzen verknüpfen und die

Fuudameute zu weiche» beginnen, auf die der neue italienische

Staat gebaut ist? Im italienischen Volke liegt ein tiefer

Grund von Religiosität; in der ersten, zweiten und dritten

„ii8co88ll" hat man die Religion sogar mißbraucht, um der

revolutionären Bewegung durch sie eine höhere Weihe zu

geben manche Priester und Viele aus dem Volke ließen sich

täuschen. Aber mehr und mehr nahmen die Führer mit dem

Fortgange und glücklichen Erfolge derselben die Maske ab;

nicht mehr das Recht der früheren siebe» depossedirten Sou
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vcrainc allem ward in Frage gestellt; die Negation ist fort«

geschritten bis zur Läugnung Gottes, des Geistes und der

Freiheit.

Nun geht es mit Niefenfchritte» abwärts; ei» nackter,

geist« und ideenloser IndifferentiSmns , den man vornehm

„Positivismus" nennt, hat sich Vieler aus den gebildete»

ständen, namentlich aus dem „me22<> coto" bemächtigt;

Geld und politischer Klatsch ist es allein noch, was diese ge

meinen Seelen anzuregen vermag. Dabei wird das Land von

einer Fluth schlechter belletristischer Literatur überschwemmt,

in welcher die Armseligkeit der Erfindung, die Niedrigkeit

der Gesinnung, der Mangel an Gedanken nur übertroffen

werden durch die Nachlässigkeit und den zu gleicher Zeit ge

schmacklosen Bombast der Sprache, der uns mit Schmerz an

den edlen Stil eines A. Manzoni, C. Valbo, Silvio Pcllic»

u. A. zurückdenken läßt. Hieraus erklärt es sich, daß die

Wenigen in den leitenden Kreisen, die noch ein Herz für das

Volk und einen Sinn für Ideale haben, laut und nngcscheul

nach der Kirche die Hand ausstrecke», daß sie rette vor dein

Abgrunde, an dem die Nation steht; und erst in ueuestcv

Zeit hat Einer von Jenen, der feit dem Jahre 1848 an der

Tpitze stand, in bitterem Schmerze feine Verzweiflung an

der gegenwärtige» Gc»cratio», die vielen Enttänschnnge»

seiner patriotifchc» Seele ansgesprochen.

Wie der Gletfcher langsam, aber unaufhaltfam vorrückt,

alles Leben tödtet und die blühende Vegetation zu einer Eis-

wüste umgestaltet, fo dringen die Lehren des Unglaubens

allmälig hinab in die tieferen Schichten der Bevölkerung, die

mit den religiösen Ideen alles höhere Leben tödte» u»d nichts

mehr zurücklassen als eine thierische Existenz mit ihrer Gier

»ach Genuß. Naub und Mord haben in erschreckender Weise

im neuen Italien überhand genommen, Selbstmord nnd

Wahnsinn, Krankheiten, die in dem Italien von ehedem un

erhört waren, sind nun etwas Alltägliches. Fürwahr, »ie

haben hohen Worten so niedrige Thatcn entsprochen, wie in
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Italien, nie hat eine Bewegung mehr verheißen und weniger

geleistet, als die italienische. Von den vier schlimmen Eigen

schaften, die Seneca den Corsen zuschreibt, haben die zwei

letzten ganz gewiß auch so manche Italiener:

lerti» mentiri, au»lt» uezll« äoos.

Doch genug hicvon. Das Bild, das wir in wenigen

strichen hier entwarfen , stellt unseren Lesern Italien in

einem anderen Lichte dar, als in jenem, in welchem es uns

oie Dichter und Landschaftsmaler zu zeigen gewöhnt sind;

und gar Manchem aus uns mag nun Mignon's Lied wie

nne schneidende Ironie klingen. Als die Malarianoth zum

ersten Male im Parlament zur Sprache kam, hatten selbst

die wenigsten Italiener eine Ahnung von der Ausdehnung

des Uebels; und da man der harten Wirklichkeit gegenüber

eö nicht mehr längnen konnte, so suchte man jede Lücke,

jede Ungenauigkeit in den amtlichen Berichten aufzuspüren, um

denn doch noch einigermaßen daran zweifeln zu können ; man

sprach von Übertreibungen, von Vorurtheilen u. s. f., man

beschuldigte die Berichterstatter, Unruhe und Unzufriedenheit

unter dem Volke zu erregen. Doch alle diese falschen Be

ruhigungskünste verschwinden im Angesicht der 42,(XX) fieber

kranken Soldaten, deren Namen nun einmal schwarz auf

weiß in den Regiments- und Spitallisten stehen.

Was nun zur Verbesserung deö Klima'ö geschehen

kann, uud die Art und Weise der Bekämpfer der Malaria,

das haben die Trappisten durch ihr Beispiel ge

zeigt. Selbst die Regierung mußte einsehen, daß dieser

Orden eine wahre Vorsehung für das Land geworden ist,

und hat ihn darum auch nach der Klostcraufhebung geduldet

unter deni Titel einer agricoleu Gesellschaft. Es war eine

viel verbreitete Meinung — auch in Deutschland sprachen sich

so manche Schriftsteller, welche über die römische Campagna

schrieben, in diesem Sinne aus — man dürfe uur Arbeiter-

colouien in den Malariagegcnden gründen, welche das Land

bebauen, Bäume pflanzen, Canälc graben, Entwässerungen
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vornehmen, und es sei damit auch dem Uebel abgeholfen.

Man hat häufig genug derartige Versuche gemacht; was

war jedoch der Erfolg? Nach kürzerer oder längerer Frist

starben die Bewohner dahin, die letzten der Ansiedler flüchteten

sich und die Malaria brütete nachher wie vorher über den

modernden Gebeinen derer, welche es gewagt hatten, gegen

sie den Kampf aufzunehmen. In der großen, weiten röm

ischen Campagna mit einer Ausdehnung von 200,000 Hecta«n

wohnen nur noch 8000 Menschen, und was für Menschen?

Man darf sie nur ansehen, diese müden, krankhaften Gestalten,

um zur Ueberzeugung zu gelangen, daß die Malaria eine

furchtbare, unerbittliche Feindin des Menschen ist. Die

erste Bedingung daher, um bessere Zustände herbeizuführen,

ist diese, daß der Arbeiter niemals die Nacht dort zubringt,

wo hochgradige Fieberluft herrscht; denn in der feuchten Nacht

entwickelt das Gift seine ganze Wirkung, und der Mensch ist

während des Schlafes allen atmosphärischen Einflüssen mehr

ausgesetzt. Das hatten die Trappisten, denen Papst Pius IX.

im Jahre 1868 das Kloster „alls Ire lontaue" (kä Kyug,>

8alvias) übergeben hatte, wohl erkannt. Ich war damals zu

gleicher Zeit mit den ersten Ankömmlingen derselben im Va-

tican und hatte Gelegenheit, den energischen Geist ihres Obern

kennen zu lernen. Die erwähnte Abtei liegt in einem tiefen,

feuchten Thale; die dortige Gegend gehörte zu den unge

sundesten in der ganzen Campagna, so daß im Voltömund

sie „I^ü. loiuda" (Grab) genannt wurde. Dort arbeiteten

nun diese Mönche bei Tage, mit Nutergang der Sonne zogen

sie sich in eine Vigna in Rom zurück, um erst am anderen

Morgen wiederzukehren. Als in der Mitte der siebziger Iah«

zwei Senatsmitglieder, welche über die Mittel zur Bonifi-

catiou der römischen Campagna Vorschläge zu machen hatten,

nach diesem Kloster kamen, waren sie erstaunt über die Ver

änderung, welche in so kurzer Zeit hier vor sich gegangen

war. Fünftausend Eucalyptusbäume waren gepflanzt worden,

und in Folge dessen halten sich die atmosphärischen Verhält
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nisse so gebessert, daß die Mönche nun nicht am Abend aus

wanderten, sondern dort ohne Unterbrechung schlafen tonnten,

wo vordem eine einzige Nacht schwere Krankheit gebracht hatte»

Man zeigte den erstaunten Senatoren eine» Hof im Kloster,

der früher so feucht war, daß man in der Tiefe von fünf»

undzwanzig Centimeter schon auf Wasser stieß; nachdem dreißig

Eucalyptus dort gepflanzt worden waren, ist der Boden derart

getrocknet, daß man erst bei einem Meter Tiefe auf Grund

wasser kam.

Im Hinblick auf solch' günstige Erfolge überließ nun

die Regierung diesen Mönchen i. I. 1880 pachtweise vier«

hundert Hectaren Landes, das ihr durch die Klosteraufhebung

zugefallen war, unter der Bedingung, im Laufe von zehn

Jahren 100,000 Eucalyptus zu pflanzen. Nach wenigen

Jahren standen schon 50,000 auf diesem Bodeu und gediehen

vortrefflich ; auf dem so verbesserten Erdreich hatte» sie Wein

berge angelegt, welche einen vortrefflichen Ertrag gaben.

Einer der Berichterstatter bezeichnet daher diese Früchte ihrer

Thätigkcit geradezu als etwas Wunderbares, und hat nicht

Worte genug, die Freundlichkeit und Bescheidenheit dieser

Mönche zu rühmen. Der Eucalyptus, dem man so segenövolle

Wirkungen zuschreibt, stammt aus Australien; ihm kommt in

zweifacher Beziehung diese Heilkraft zu, einmal dadurch, daß

seine Wurzeln die Feuchtigkeit im Erdreich absorbiren, sodann

durch die Auöathmung seiner Blätter, welche für die Gesund

heit förderlich sind. Bereits hat man angefangen aus den

selben, besonders der Species ßluduIuZ und aiu^äillina einen

Extrakt zu bereiten, der gleich dem theucren, oft gefälschten

Chinin, ein Präservativ gegen das Fieber bildet.

Das Uuter»ehmen der Trappisten, das von einem so

glücklichen Erfolge gekrönt worden ist, wendet unwillkürlich

unseren Blick der Vergangenheit zu. Was sie schüfe», ist

nicht völlig neu ; der Grundgedanke, der sie leitete, war schon

einmal, und zwar in einem größeren Maßstabe verwirklicht

worden vor mehr als tausend Jahren durch Papst Hadrian l.
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in den Jahren 771—795. Als dieser große Papst hinüber-

blickte über das weite Gebiet der Campagna, das die ver

heerenden Kriege der Gothen und Longobarden zu einer fast

menschenleeren Einöde gemacht hatten, in der statt der früheren

zahlreiche» Völkerschaft nun wilde Thiere wohnten, und über

den Nuinen der Städte und den versumpften ehedem frucht

baren Feldern giftige Fieberluft brütete, da reifte in seiner

Vrust ein glücklicher Gedanke. Er wollte retten, was er

retten konnte. So gründete er denn auf den mehr sieber

freien Hügeln und in den gesünderen Gegenden landwirt

schaftliche Ansiedlungen (domus cultae), von denen, wie von

einem geschützten Mittelpunkte aus, die Arbeiter das umliegende

Land bebauten; die zerstreuten Wohnungen hatten ihren Vcr-

cinigungspunkt in der Hauptkirche, und gewannen durch ihr

Zusammenwirken eine hinlängliche Macht, um den Angriffen

umherschweifender räuberischer Banden Widerstand leisten zu

können. Seinem Beispiele folgten die späteren Päpste, und

heute noch finden sich Nuinen von Ansiedlungen aus jener

Zeit in der Umgebung von Nom. Doch die Anstürme der

Saracencn, die an den verschiedenen Punkten der Küste lan

deten, von da aus beutegierig weit in's Land hinein Alles,

was ihnen in den Weg kam , mit Feuer und Schwert ver

nichteten und die Gefangenen in die Sklaverei fortschleppten,

die fast ununterbrochenen Kämpfe der großen Baronalgc-

schlcchter des späteren Mittelalters, namentlich der Orsini,

Eavelli und Colon»«, von denen immer Einer die Besitz

tümer des Anderen zu zerstören suchte, die lange Abwesen

heit der Päpste von Rom trugen dazu bei, daß mit dem vier

zehnten Jahrhunderte auch diese segensvottcn Gründungen

mehr und mehr untergingen. —

Welch' eine merkwürdige Nehnlichkeit stellt sich uns dar

zwischen dem, was die Päpste vor mehr als tausend Jahren

geschaffen haben, und dem Unternehmen der Trappisten in

der neuesten Zeit, beides das einzige Mittel, um Italien vor

Verödung, Noth, Krankheit, Armuth zu retten! Nur Ein

IHXXXVI. 33
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Unterschied liegt dazwischen. Dort geschah es zu einer Heit,

da nach den Raubzügen der Longobardcn durch Pipin das

weltliche Vesitzthum der Papste, das lange vorher schon tat

sächlich bestand, seine feierliche und förmliche Bestätigunz

empfing; hier kurz vor dem verhängnißvollcn September des

Jahres 1870, da die Nachfolger der „räuberischen Longo-

bardeu" vor den Mauern Nom's erschienen und das mehr als

tausendjährige Vesitzthum der Päpste als ihr Eigenthum er

klärten. Damals waren c« Päpste, welche ihren schützenden

Arm ausstreckten über das unglückliche zertretene Volk und

sein verwüstetes Land; jetzt sind es arme Mönche, welche

Wohlthaten spenden denen, die sie verfolgen, und Segen

bringen Jenen, die ihnen geflucht und sie von sich gestoßen

haben.

Dunkel ist die Zuknuft und kciu Sterblicher mag ahnen,

was sie in ihrem Schöße birgt; doch die Wege der Vor

sehung sind wunderbar. Was die Völker verschuldet und die

Könige gefrevelt, rächt sich schon hier auf Erden; aber auch

diesen Mönchen, die in Arbeitsamkeit, Demuth und Geduld

durch's Leben gehe», die mit ihrem Schweiße den Boden

ihrer Feinde netzen, Krankheit und Tod nicht scheuen, wird

gewiß der Lohn nicht ausbleiben.
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XI.I.

Admiral Francesco Caracciolo und Graf Thurn.

Von Anfang an hat Parteileidenschaft sich der neapoli

tanischen Ereignisse des Jahres 1799 bemächtigt. Die seit

dem Beginn der französischen Revolution durch ganz Europa

verbreiteten Anschauungen hatten vorgearbeitet. Die Ver

teuerung der Personen war mit der Verunglimpfung aller

Regierungen Hand in Hand gegangen. Die im Jahre 1793

herausgegebenen Denkwürdigkeiten des Mailänders Gorani,

welchen man lange Zeit hindurch in vielen Kreisen blindlings

glaubte, sind ein Zeugnis) der schon grassirenden böswilligen

Leichtfertigkeit des Urtheils, und Coco's Darstellung oben

gedachter Ereignisse, auch heute noch in Italien vielfach für

baare Münze gehalten, hat die Anschauungen der Massen auf

lange bestimmt. Dann kam Colletta's Geschichtswerk dazu

und bekräftigte die herrschende Ansicht durch den Ruf der

Ehrenhaftigkeit seines Verfassers uud durch die Form der

Darstellung, welche auch auf die Nicht-Zustimmcnden wirkte.

Erst unsere Zeit hat hier Kritik zu üben begonnen und wenn

es auch nicht gelungen ist, einen vollständigen Umschwung zu

bewirken, so ist doch von dem bis dahin Geglaubten vieles

in das Reich der Fabel verwiesen worden. Es ist uunöthig,

hier auf die Arbeiten des Freiherrn v. Hclfert des näheren

zu verweisen, welcher sich die Aufgabe gestellt hat, die während

so vieler Jahre auf die Königin Maria Carolina gehäuften
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Schmähungen zurückzuweisen und die Tochter Maria Theresia'«

auf den Grund glaubwürdiger Berichte und ihrer eigenen

Correspondenz in einem verschiedenen Lichte zu zeigen. Herr

von Helfert hat dabei einen schweren Stand gehabt, und man

kann nicht sagen, daß er seinen Zweck vollständig erreicht

habe. Er hat cs darin versehen, daß er zu publiciren be

gonnen hat, bevor er seinen Gegenstand vollständig durch

forscht und sein reiches Material recht gesammelt und ge

sichtet hatte. Dadurch ist für ihn wie für seine Leser der

Nachthcil mehrfacher Behandlung desselben Thema'S und somit

unvermeidlicher Wiederholungen cutstanden, während allerdings

manche seiner Beweisstücke nicht das Gewicht haben dürften,

welches er ihnen beilegt. Aber er hat jedenfalls vieles erreicht.

Die Königin steht heute in ganz anderem Lichte da als noch

vor wenig mehr als einem Dccennium, die Kritik hat vieles

als Fabel beseitigt, was man früher als Wahrheit hinnahm,

und so sehr man sich auch von gewissen Seiten her bemüht,

Colletta und seine Wahrhaftigkeit in Schutz zu nehmen, so

hat derselbe doch in vielen Fällen seine Bedeutung als glaub

würdiger Historiker solcher Ereignisse eingebüßt, deren That-

bestand mau ihm als einem Gleichzeitigen und gewissermaßen

Zuschauer nacherzählen zu dürfen glaubte.

In Italien hatte die Kritik seit längerer Zeit an der

gäng und gäbe gewordenen Anschauung und Neurtheilung

der neapolitanischen Ereignisse zu rütteln begonnen, ohne

jedoch ihrer Aufgabe recht zu genügen, da man zu leicht das

rechte Maß verfehlte, wozu allerdings die Begebenheiten seit

dem Sturze der napoleonischen Herrschaft und die nie völlig

aufgehörte Beunruhigung der Gemüther das ihrige beitrug.

Erst neuerdings hat man einen richtiger« Weg eingeschlagen,

und während die Publikation von Briefen der Königin an

eine der Haupt-Beschuldigten bei jenen Vorfällen, die Frau

des brittischen Gesandten Sir William Hamilton, den Gegnern

Wasser zur Mühle zu tragen schien, hat die Veröffentlichung

amtlicher Corresvondenzen zur Feststellung der Thatsachen
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wesentlich beigetragen. In dieser Beziehung gebührt das

Hauptverdienst dem Marchcse Benedetto Maresca (von der

Familie der Herzoge von Scrra Capriola) , der die größere

Zugänglichkeit archivalischer Papiere benutzt hat und zu be

nutzen fortfährt, um in seine vaterländische Geschichte das Licht

zu bringen, welches derselben bisher in manchen Fällen ge

fehlt hat.

In den Jahren 1881 bis 1885 erschienen von Maresca

herausgegeben in der Zeitschrift „Historisches Archiv für die

neapolitanischen Provinzen" drei Publikationen, welche auf

diese Angelegenheiten Bezug haben. Die erste enthält die

Briefe der Königin an Cardinal Nuffo vom Januar bis zum

Oktober 1799»), nach der Abschrift, welche der verdienstvolle

Fürst von Velmonte, Don Angelo Granito , vormaliger Ge

neraldirektor der neapolitanischen Archive und ausgezeichneter

Kenner seiner vaterländischen Geschichte, nach den Originalen

veranstaltete. Diese für die Königin äußerst charakteristi

schen Briefe beweisen u. a., daß dieselbe, so sehr sie die Ca-

vitulation der Forts der Hauptstadt mißbilligte, worüber sie

jedoch dem befreundeten Cardinal alle Vorwürfe ersparte,

nach der Ankunft des Königs auf der Nhcde von Neapel

allen Geschäften ferne blieb und daß sie die Blutarbeit der

Ztaats-Giunta, auf welche eingewirkt zu haben Colletta und

andere ihr zum Verbrechen machen, aufs entschiedenste miß

billigte. Die zweite Publikation war die des Briefwechsels

zwischen dem Cardinal und dem Minister Acton aus den

Monaten Januar bis Juni 1799'), wo derselbe bei dem

di-i-io Nusso uet 179». Neapel 1881. 83 S. gl. 8. Helfeit

hat diese Correspondenz in seinem Buche über den Cardinal

benutzt, Hüffer ebendieselbe und den Briefwechsel Ruffo's mit

Acton in der auf dem Grund unserer gegenwärtigen Kunde ab

schließenden Geschichte der neapolitanischen Republik des 1. 1799

in dem „Historischen Taschenbuch" 1883.

2) 0»rteßßio äel daräiuale Nussn eol miniztio H,etou ä» Fsnullio

» ^iuzuo 1799. Neapel 1884. 121 S. gr. 8.
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Ponte dclla Maddalena sich der anarchischen Stadt und den

Forts gegenüber in großer Aufregung befand. Ein dritter

Beitrag ist anderer Art, historisch weniger wichtig und reich

au Aufschlüssen, aber immer dankenswerth. Unter de» Hand

schriften der neapolitanischen historischen Gesellschaft befindet

sich das Tagebuch, welches der Contreadmiral Francesco Ca-

racciolo als Commandirender des Linienschiffs „Sannitc"

(der Samnitc, nicht „Samniterin" , wie man bei Helfert

liest) in den Jahren 1798 bis Februar 1799 führte, und

welches also seinem Austritt aus dem königlichen Dienst un

mittelbar vorausgeht'). Der neueste Biograph Caracciolo's,

D'Ayala (1883) hat dieses Tagebuch gekannt aber wenig

benutzt, so daß die Daten desselben großenteils neu sind.

Dasselbe enthält , ungefähr wie die Logbücher der Capitäne,

einfache Aufzeichnungen über die Ereignisse der Fahrt, ohne

alle Bemerkungen, aus denen die Anschauungen deö Schrei

ber« sich ergeben könnten, aber da die Begebenheiten, welche

diese Tage für die königliche Familie verhängnißuoll gemacht

haben, in den Zeitraum fallen, den das Tagebuch umfaßt,

so verdient dasselbe immerhin Beachtung.

Zuvörderst muß darauf aufmerksam gemacht werden,

welche Bewegung zu jener Zeit in der neapolitanischen Marine

herrschte. Die Küsten Italiens waren fortwährend durch die

Barbaresken beunruhigt, gegen welche die Expeditionen Tos-

cana's, Venedigs, Neapels wenig genutzt hatten und deren

Corsarenschiffe das Mittelmeer zu durchkreuzen fortfuhren.

Um sicher zu fahren, bedurften die Handelsschiffe des Geleites

von Kricgsfahrzcugen und mußten sich zu ganzen Flottillen

sammeln, um auch nur von Neapel nach Livorno zu segeln.

Anhaltend finden wir die königlichen Schiffe mit dieser Auf

gabe betraut , und so war es auch mit Caracciolo der Fall,

!) LicoilU ÄiitOßraL äoll' H,mmirl>,ß!io I'raueezeu 0»l»cc:iulo.

Neapel 1885. 3? S. gl. 8. Aus dem H,retüvic> «tonco per 1«

zowvillciL N»r,ol6t»ue. Iahig. X.
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der im Adriatischen wie im Mittelmccr dieConvoiszu führen

hatte und in einem fort auf die algierischen und tunisischen

Caper Jagd machte. Schon in früheren Jahren hatte er

sich bei solchen Dienstleistungen ausgezeichnet, aber auch ein

mal Haft zugezogen, indem er bei der Verfolgung eines

Capers bis in die Bucht von Cavallaire bei Frsjus mit den

französischen Behörden in Streit gcrieth, woraus eine lange

diplomatische Affaire erwuchs. Jetzt nun wurde die Marine

durch den Kriegszustand im Mittelmecr in Anspruch genommen,

indem brittische, französische, spanische, portugiesische Schiffe

fortwährend in Bewegung waren. Die Verspätung der Nach

richten hing damit zusammen. Erst am Morgen des 20. Juni

erhielt Caracciolo in der Nähe des Caps Spartivento durch

ein türkisches Fahrzeug die Kunde von der Einnahme Malta'ö

durch die Franzosen, welche am 24. Mai stattgcfnnden hatte,

und am 3. September die Nachricht von der Schlacht bei

Abukir, Nachrichten die er in dem Tagebuche mit nackten

Worten ohne irgend eine Bemerkung verzeichnet.

Die Schilderung der Fahrt der königlichen Familie nach

Sicilien im Dezember 1799 möge hier folgen. Caracciolo

lag mit seinem Schiffe, dem Sannite auf der Rhede von

Neapel, wo eine Menge königlicher Fahrzeuge auf Befehle

harrten. „In der Nacht vom 21. schifften sich König und

Königin mit der ganzen königlichen Familie auf dein Vau-

guard, dem Admiralschiff Lord Nelsons ein, von wo uns der

Befehl zukam bei Tagesanbruch die Anker zu lichten. Als

wir darangingen, hinderte uns der starke Nordostwind, sodas;

wir bis zum 22. liegen blieben. Während dessen nahmen

wir alle vornehmen Familien und Personen deö königlichen

Gefolges an Bord und erhielten am Morgen des 23. den

Befehl zur Abfahrt. Da ungefähr dreihundert Seeleute an

der Schiffsmannschaft fehlten, erhielten wir einen Succurö

von 25 englischen Matrosen und setzten uns um 10 Uhr

Morgens in Bewegung, gefolgt von verschiedenen Fahrzeuge»

und Kanonenbooten. Den ganzen Tag blieben wir im Golf,
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dessen Ausgang wir zu erreichen trachteten. Am Sonntag

den 23. uud Montag den 24. mühten wir uns die Ausfahrt

zu gewinnen. Indem wir vor dem Vordertheil des Schiffes,

an dessen Bord Seine Majestät sich befand, Yassiren mußten,

salutirten wir mit »eunmaligcm Hochruf. In der Nacht

fuhren wir mit Hilfe des Windes gegen Cavri zu und sahen

wie die übrigen Kriegsschiffe die Segel anfgcsetzt hatten. Nach

Mitternacht trat der Libeccio (Südwest) ein und wir verloren

die Kanonenboote aus dem Gesicht, welche zurückkehren mußten,

während wir daran zu denken hatten den Golf hinter uns

zu lassen, um nicht auch die Anker auswerfen zu müssen, da

wir einen Theil der zerrissenen Segel verloren und wegen

unserer geringen und schlechten Bemannung nicht im Stande

waren sie zu ersetzen. Um sechs stellte sich glücklicherweise

Ostwind ein, den wir mit dem Besansegel, dem einzigen dessen

wir uns noch bedienen konnten , benutzten, um aus dem Golf

in der Richtung auf Palermo herauszukommen. Am Morgen

hatten wir das Admiralschiff Nelsons in Sicht, den „Archimede"

(neapolitanisches Linienschiff), eine Corvette und vierzehn

Fahrzeuge des Convoi. — Von Montag den 24. auf Dienstag

den 25. Dezember. Gegen 1 Uhr nach Mittag faßte uns

ein heftiges Unwetter, Wind mit Hagel, welches uns aber

nicht hinderte, unfern Lauf fortzusetzen, da es uns im Rücken

traf und gegen Ustica zutrieb, wobei wir jedoch einen Theil

der noch übrigen Segel verloren. Dann legte sich der Wind,

aber da er noch immer stark genug blies, konnten wir nicht

viel die Segel brauchen, da die Bemannung gering und durch

das schlechte Wetter und die Kälte zu sehr mitgenommen war,

um die Segel handhaben zu können. Ustica sahen wir in

Südwest in einer Entfernung von 18 Milien. Am Morgen

konnten wir mehr Segel aufsetzen, während das Admiralschiff

und andere Fahrzeuge in Sicht waren. Um Mittag hatten

wir Ustica zwischen West und Südwest in der Entfernung

von 9 Milien. — Dienstag den 25. auf Mittwoch den 26. De

zember. Wir steuern auf den Monte Pellegrino (Palermo)
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zu mit Wind zwischen Nord und Nordwest. Bei Sonnen

untergang hatten wir den Pellegrino 15 Milien weit. Nach

Mitternacht bereiteten wir uns die Anker auszuwerfen und

nianövrirten bei Hagesanbruch um den Molo zu erreichen,

wie auch das Ndmiralschiff that, welches kurz vorher angelangt

war. Um halb neun stiegen Ihre Majestäten und die ganze

königliche Familie am Molo an's Land und wurden mit Hoch

rufen empfangen, da die Lage des Molo keine Salven erlaubte,

welche die Castelle gaben."

Von den Vorwürfen, welche nach D'Ayala's Erzählung

Caracciolo von Nelson empfangen haben soll, ist hier keine

Spur. Es zeigt sich aber auch, wie Colletta's glänzende

Schilderung von Caracciolo'S Seefahrt (Buch III, Bd. 1,

S. 30?) bloßes Phantasicgemälde ist. Wahr ist nur, daß

der „Vanguard" noch mehr als der „Sannite" durch den

Sturm gelitten harte und die bei dem Nnwettcr schwierige

Ueberführung desselben in den Hafen Palermo's durch den

neapolitanischen Fregattencapitän Bansan bewerkstelligt wurde,

welcher später wie Caracciolo der Republik diente. Schon

am Tage nach der Ankunft erhielt Caracciolo den Auftrag,

Geschütz und anderes Kriegsmaterial aus dem Hafen von

Palermo nach Messina zu bringen. Das Wetter aber war

so stürmisch, daß der „Sannite" darunter schwer litt und

endlich am 4. Februar die Mannschaft entlassen und das

Schiff nebst andern in Reparatur gegeben werden mußte.

Ob die unmittelbare Verwendung von Schiff und Mannschaft

unter solchen Umständen und während beide der Ruhe be

dürftig seyn mochten, rücksichtsvoll war und auf des Admirals

Stimmung gewirkt haben kann, wird von Mareöca gar nicht

berührt. Die Dispositionsstelluug des „Sanmte" erfolgte an

demselben Tage, an welchem Caracciolo durch ein Schreiben

au Acten um die Erlanbniß cinkam, sich nach Neapel begeben

zu dürfen, um seine durch den Tod naher Familienmitglieder

in Verwirrung gerathenen häusliche» Angelegenheiten zu

ordnen.
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Man weiß durch Helfert, wie König und Königin dies

Gesuch aufnahmen. Die Folgen voraussehend, nennt Maria

Carolina in einem Briefe an ihre kaiserliche Tochter den

Entschluß de« Abmirals einen „Dolchstich". Der Urlaub

wurde gewährt, aber Acton schrieb zu gleicher Zeit: „Wenn

sie glauben Neapel, wie Sie sagen, in gewisser momentaner

Ruhe zu finden und Ihre Privatinteressen dort in Ordnung

bringen zu könne», so gewährt Seine Majestät Ihnen die

Erlaubniß, zu gedachtem Zweck sich in seine Hauptstadt zu

begeben, während Seine Majestät von Ihrer edlen Gesinnung

wie von Ihrem wohlbekannten Eifer und Ihrer Anhänglich

keit an den königlichen Dienst zu sehr überzeugt ist, um an

Ihrer baldigen Nückkehr zu Ihrem Amte uud au Ihrem

festeil Willen zu zweifeln, in Zukunft immer größere Be

weise Ihrer Treue gege» Seine königliche Person abzulegen.

Uebrigens setze ich voraus, daß in dem Augenblick, in welchem

Ew. Excellenz gedachtes Schreiben an mich richteten, Ihnen

nicht bekannt war, daß die Franzosen schon in Neapel ein

gerückt waren. Jedenfalls aber vertraue ich auf die vor

trefflichen Eigenschaften, welche Sic auszeichnen." Der Sinn

des Schreibens ist klar, uud das Uebrige ist bald gesagt.

Caracciolo schiffte sich nach der calabresischen Küste ein, wo

am 8. Februar Cardinal Nuffo bei La Catcua, einem Besitz

tum seiner Familie, ans Land gestiegen war. Die beiden

Männer trafen hier zusammen. Ihre Schicksale sind ver

schieden gewesen. Fabrizio Nuffo hat Neapel seinem recht

mäßigen Souverän wiedcrcrobert, und heute noch müssen

Bände geschrieben werdeil Den zu vertheidigen, welche» Par

teisucht uud Unwahrheit einen Brigcintenchef gescholten haben.

Francesco Caracciolo hat seinen Eid verletzt, sich der Fe

lonie schuldig gemacht, und am Ende der Chiaia Neapels

verkündet an seiner vormalige» Wohnung eine Inschrift seinen

„glorreichen Namen". Sein Looö war ein verdientes, aber

Nelson, indem er es unbillig verschärfte, hat seinen Zweck

verfehlt. Die Schmach der Strafe ist auf ihn zurückgefallen.
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aber die Königin hatte vollkommen Recht, indem sie Caraeciolo

cineil Unglücklichen und Wahnwitzigen nannte.

In die Caracciolo'sche Tragödie ist ein deutscher Edel

mann verwickelt worden, dessen Name bei den liberalen Ge

schichtschreibern mit unverdienter Schmach behaftet geblieben

ist. Der deutsche Historiker Fabrizio Nuffo's bekennt zu

seinem großen Bedauern, daß es ihm nicht gelingen wollte

über den in der neapolitanischen Scegeschichte viel und rühm

lich genannten Grafen Thurn Näheres zu erkunden, der

„ohne Zweifel dem schweizerischen Zweige dieses reichsgräflichen

Geschlechts" entstammt seyn soll, Ueber denselben sind jedoch

zu gleicher Zeit mit dem Helfert'schen Buche authentische Nach

richten bekannt geworden.') Joseph Graf Thurn gehörte der

heute im Mannsstamme ausgestorbenen Linie Thurn Hofer und

Valsassina an, welche im österreichischen Küstenlande und in

der Grafschaft Görz ihre Besitzungen hatte. Er war ei»

jüngerer Bruder des im I. 1817 verstorbenen Grafen Rai

mund Thurn und 1760 geboren. Zehnjährig trat er mit

mehren jungen Adeligen als Seecadet in die toscamschc Ma

rine ein, welche durch die Kaiserin Maria Theresia durch

zwei in Trieft gebaute Fregatten verstärkt worden war und

noch in ihren letzten Zeiten rühmlich gegen die Barbaresken

kämpfte, die, wie wir gesehen, die Küsten Italiens und

Spaniens fortwährend beunruhigten. Der Commandirende

der toscanischcn Flottille war John Acton, und aus jener

Zeit schreibt sich der Anfang des vertrauten freundschaft

lichen Verhältnisfes her, welches Thurn mit diesem verband,

als beide dem Könige Ferdinand von Neapel und Sicilien

dienten. Während des amerikanischen Freiheitskrieges erhielt

Thurn von dem Großherzog Leopold Erlaubniß als Volontär

auf der französischen Flotte den Krieg mitzumachen, von wo

er im I. 1781 zurückkehrte, um nicht lange darauf, da die

toscanische Manne vom Großherzog aufgelöst wurde, in den

<) Loäolto ?ieiiler, II c»3teI1o äi viiiiw. Trient 1883.
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neapolitanischen Dienst zu treten, wo er mit dem Rang eines

Fregattencapitänö Adjutant des MarincministerS Acton wurde,

während der König ihn zum Kammerhcrrn machte. Im

I. 1788 betheiligte er, der seine heimatlichen Verhältnisse

nicht aufgegeben hatte, sich an dem Kampfe zwischen Öster

reich und der Pforte und erhielt das Commando der Donau

flottille, welche die Operationen des Feldmarschallö Laudon

gegen Belgrad kräftig unterstützte. Als österreichischer Ge

neralmajor kehrte er nach dem Abschluß des Friedens mit

Bewilligung Kaiser Ioscph's II. nach Neapel zurück, wo er

als Adjutant König Ferdinand'« im Jahre 1798 an der

unglücklichen Campagne gegen Nom theilnahm, welche er in

einer ausführlichen handschriftlich gebliebenen Relation be

schrieben hat. Er war ein Mann von gründlichen nautischen,

historisch-geographischen und mathematischen Kenntnissen und

hat sich sein Leben laug mit diesen Fächern auch als Schrift

steller beschäftigt.

Als die königliche Familie nach Sicilien flüchtete, com-

mandirtc Thurn das Linienschiff „Archimede" und nahm an

dem Kampfe gegen die republikanischen Streitkräfte theil, als

Ruffo gegen die Hauptstadt zog, wobei er im Canal von

Procida die Aufständischen schlug. Man weiß, daß er sich

an Bord der Fregatte „Minerva" befand, als Caracciolo

gefange» auf den „Foudroyant" gebracht wurde, und daß

Nelson ihn zum Vorsitzenden in dem Kriegsgericht bestellte,

welches über diesen aburthcilen sollte. Alle weitern Porgänge

sind zu bekannt, als daß es nöthig wäre hier darauf zurück

zukommen. Caracciolo hat um andere Richter gebeten, da

Thurn fein persönlicher Feind sei — worauf dies beruht,

welche Beziehungen zwischen beiden Männern obgewaltet

haben, ist nicht bekannt. Die Dinge lagen für Caracciolo

so ungünstig, daß ein anderes Urtheil wohl nicht möglich

war. Ob Thurn die ihm von Nelson ertheilten Befehle aus

zuführen verpflichtet war, steht wohl außer Zweifel. Das

Uebrige eutzieht sich unserer Bcurtheilung.
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Nach Wiederherstellung der Ruhe im Königreiche über

nahm Graf Thurn das Geueralcommando der neapolitanischen

Marine. In solcher Eigenschaft hat er noch mehrfach mit

Barbaresken gekämpft, die er im Juni 1804 vor Tunis an

griff und ungeachtet des Feuers von La Goletta übel zu

richtete. Orden und Grundbesitz als königliches Geschenk

sollten seine Dienste lohnen. Aber neue Stürme nahten.

Als die königliche Familie nochmals vor den Franzosen nach

Sicilien floh, begleitete Thurn dieselbe, indem er ihr die

Flotte rettete. In Palermo vermochte er nicht Feindschaften

aus dem Wege zu gehen, welche im I. 1806 seine Rückkehr

in die Heimat nach mehr als drei Decennien zur Folge

hatten. Seine Güter im Neapolitanischen wurden von der

französischen Regierung eingezogen. Die Auszahlung seiner

Pension unterblieb, als er den Wiedereintritt in den Dienst

verweigerte. Nach der Nestauratio» des Jahres 1815 erhielt

er eine Entschädigung für die Besitzungen, die ihm im König

reiche genommeil wordeil waren : nach Neapel zurückzukehren

hatte er keine Lust. Er kaufte sich in Toöcana an, indem er

so ein Haus in Florenz wie ansehnlichen Grundbesitz im

obern Arnothal erwarb, die Latifundien von Borro bei Terra-

nova im Gebiet von Arezzo, welche einst einer angesehenen

aretinischen Familie ihren Namen gegeben hatten. Hier ver

brachte er einen Thcil des Jahres, mit der Oekouomie und

mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, mit sehr beschränktem

Umgänge. Sonst lebte er in Venedig, im Hause seines

Neffen Grafen Johann Baptist, bis an sein Ende, 31. Juli

1831, seinen Lieblingsstudien treu, obgleich in den letzten

Jahren beinahe blind und von Leiden heimgesucht. Nie ver-

heirathet, hinterließ er einen beträchtlichen Theil seines Ver

mögens Wohlthätigkeitöanstalten in Florenz und Görz. Der

Besitz der Herrschaft II Borro veranlaßt« einen langwierigen

Rechtsstreit zwischen der Tochter seines gedachten Neffen, der

Gräsin Therese Thurn, verwitweten Prinzessin von Hohenlohe-

Waldenburg-Echillingsfürst, der Letzten dieses Zweiges der
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Familie und Erbin von Duiuo im adriatischen Küstenlande,

und anderweitigen Anspruch-Erhebenden — ein Rechtsstreit,

nach dessen Beendigung die Besitzung durch ein Abkommen

der Großnichte des Grafen Joseph Thuru wieder zufiel. So.

war der „migorkdilt: ^ustiiaco" neapolitanischer Autoren.

Aus Welt nnd Kirche.')

So betitelt sich das neueste Werk des berühmten Würz

burger Apologeten, Bilder und Skizzen, die zum Thcil in den

Histor.-polit. Blättern erschienen — eine köstliche Frucht, ge

zeitigt in dem Sonnenschein ächter Lebensweisheit, dargeboten in

der Schale einer silberklaren Sprache. Wie der Weihrauch das

Leben der Kohle erfrischt, so erfrischt ein solche« Buch die Be

strebungen unseres Geistes und die Hoffnungen unseres Herzens,

Wir lernen hier den Verfasser von einer neuen Seite leimen.

Wer je die Freude und das Glück hatte, ein Schüler desselben

zu sehn, der nahm die ihn durch das Leben begleitende Über

zeugung aus dem Hörsaal mit, daß derselbe ein unvergleichlicher,

die Hörer für die höchsten Ideale begeisternder Lehrer ist. Und

wer seine früheren Werke gelesen, der mußte sich gestehen, daß

er ein in der Theologie und Philosophie, in der alten und neuen,

einheimischen und fremden Literatur wohl bewanderter Gelehrter

ist, dessen riesige« Wissen und herrliche Dialektik, dessen gründ-

1) Bilder und Skizzen von Dr. Franz Hettinger. I. Band:

Rom und Italien. II, Band: Deutschland und Frankreich.

Frcilnirn. Herder !88,',.
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liche Durchdringung und lichtvolle Beherrschung des gerade zur

Besprechung vorliegenden Stoffes seinesgleichen suchen. In dieser

neuesten literarischen Schöpfung tritt uns vor Allem eine glück

liche Beobachtungsgabe dcö Verfassers entgegegen. Was er an

dem verewigten Professor Stolz so sehr rühmt, nämlich eben diese

scharfe Beobachtungsgabe, ist auch bei ihm in einen» ungewöhnlichen

Grade vorhanden. Auch er braucht im Grund genommen nicht

Jahre lang in einem Lande zu weilen, um eine Fülle von An

schauungen zu sammeln. Wer das Segment eines Kreises kennt,

kennt den ganzen Kreis. Gerade diese Eigenschaft macht uns

diese „Bilder und Skizzen' von nah und fern so interessant

und darum so lieb und werth. Sei es, daß uns der Verfasser

hinführt in das deutsche Collegium in Rom, nach Siena und

Raveima, nach San Germano und Monte Cassino, sei es, daß

wir ihn begleiten durch das Gasteiner Thal, Nord- und Süd-

tirol, Admont und Meran, den Thüringer- und den Schwarz

wald und auf den heiligen Berg Andechs , nach St. Denis

und Paris, überall machen wir die geist- und herzerquickende

Erfahrung , daß auch Hettinger bei seinem „durch keine krank

hafte finstere Weltflucht verschlossenen" Auge die seltene Gabe

besitzt, gleich einem kundigen Genremaler, Allem, was er bespricht,

Licht, Farbe, Bedeutung und Frische zu verleihen, so daß das

Interesse des Lesers nie ermüdet.

Die Denkblätter, welche er dem deutschen Collegium in

Rom widmet, sind mit einer Liebe, wie sie nur Dankbarkeit und

Pietät eingeben, so in's Universelle, wie es nur ein in's Große

gehender Blick bemeisteru, so in's feinste Detail, wie es nur ein

allen Blüthe» wahren Christcuthmns und ächter Humanität nach

gehendes Streben entwerfen kann, geschrieben und zugleich von

einem poetischen Duft umflossen, wie es nur von einem angc-

bornen Geschick ausgehen kann. Perrone, Patrizi, Balleiini,

dem Mathematiker Secchi, Caraffa, dem Archäologen Marchi,

dem Vater der modernen Katalcmbenkunde und Lehrer de Nossi's,

de Vico, Pianciani, Liberatore, Tongiorgi, Tarauini, Franzelin,

Landes, Huber, Lacroir, Pacca, Mezzofanti, Micara, Kleutgen,

Lambruschini, Mai und so manchen andern Mäitnern der Wissen

schaft und des Lebens, der Theorie und Praxis, des Glauben«

und der Frömmigkeit wird ein wohlverdienter Ehrenkranz ge
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fiochten. Auch Pafsaglia ist nicht vergessen; ohne Bitterkeit,

aber voll tiefer Wehmuth wird seines später« Lebensganges ge

dacht. Die einfache und doch zugleich vornehme Darstellung des

Lebens und Treibens, des Studiums und der ascctischen Uebungen,

der Disputationen und Spiele , der Ferien und Ausflüge im

deutschen Collegium zu Rom sind zugleich eine glänzende Apo

logie desselben gegen die mannigfachen, von verschiedener Seite

kommenden Angriffe, als ob durch den Aufenthalt darin der

vaterländische Sinn ertödtet, deutsche Art und deutsche Sitte

geschädigt und wälsches Wesen eingepflanzt würde. Gerade in

der Fremde, wo wir von hoher Warte herab das Vaterland im

Großen und Ganzen überschauen, wird unser Vlick freier und

weiter, da werden wir bewahrt sowohl vor Unterschähung des

Guten, das wir in der Heimath besitzen, als vor Überschätzung.

So weit die Erfahrungen des Verfassers aus jener Zeit reichen,

kann er, ohne Furcht widerlegt zu werden, behaupten, daß nicht

Einer war, der nicht deutsche Art und Sitte hochgehalten, dem

nicht das Collegium als eine vaterländische Insel erschienen wäre

im fremden Land. Hettingcr hatte als gereifter Jüngling vor

seiner Aufnahme in das deutsche Colleg fünf Jahre Philosophie

und Theologie an deutschen Hochschulen studirt und zählt nunmehr

seit Jahrzehnten, wie Freund und Feind zugeben muß, zu den

Leuchten katholischer Wissenschaft in unserm Vaterlande. Daher

ist auf sein Urtheil in dieser Beziehung um so größeres Gewicht

zu legen und darf gewiß mit Recht der Wunsch ausgesprochen

werden, daß man an maßgebender Stelle bei den staatlichen

Behörden von den Ausführungen Kenntniß nehme und den häß

lichen Zopf des Verbotes, in der ewigen Stadt im deutschen

Colleg die Studien zu machen, abschneide. Und nachdem das

akademische Leben Deutschlands in der neuesten Zeit einen „Unfug"

und „Centnerlasten von Elend und Unglück, von Engherzigkeit

und Geiz, von Lüge und Grausamkeit" zu Tage gefördert hat,

wie es fo drastisch in der nichts weniger als ultramontanen

Broschüre „Die akademische Carricre der Gegenwart" (Leipzig

und Berlin) S. 61 geschildert, so hätte man jedenfalls alle»

Grund, wenigstens von Glashäusern aus nicht mit Steinen nach

dem deutschen Collegium in Rom zu werfen.

Mehrere Jahre hielt sich der Verfasser, wie eS so Vrauch
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und Sitte ist, im deutschen Colleg in Rom auf und später auch

weilte er noch einige Mal nicht bloß Wochen, sondern Monate

lang in der ewigen Stadt. So hatte er reichlich Gelegenheit,

Italien nach den verschiedensten Richtungen hin zu durchstreifen

und Land und Leute kennen zu lernen. Wie kaum ein Zweiter

hatte er dazu auch die literarischen Vorbereitungen getroffen',

vertraut mit der Sprache bis in einzelne Dialekte hinein, heimisch

in den Classikern, welche unter Italiens schönem Himmel gelebt,

und wohl zu Hause in der Kirchen- und Profangeschichte, weiß

er die aufgefangenen Laute, den Sinn und die Sprache der

mannigfachen Denkmäler in Schrift, Stein und Farbe sicher und

richtig zu deuten.

Ein Besuch von „Assist und Portiuncula" gibt ihm Anlaß,

den heiligen Franziskus und sein Werk zu schildern. Wer das

Leben dieses seraphischen Geistes, dieser andachtsvoll gestimmten

mystischen Harfe, deren zarte Saiten beim leisesten Anhauch der

Gnade in süßen Tönen erklangen voll heiliger Liebe und Himmels

luft, vergleicht mit der verständnißlosen Fratze, zu welcher Moritz

Müller in Pforzheim erst jüngst diese lautere Poesie, diesen

hehren Lobgcsang an die himmlische Urquelle in spießbürgerlicher

Engherzigkeit und rationalistischer Befangenheit verzerrt hat, der

wird unwillkürlich an das bekannte scharfe Wort Humboldts über

Strauß erinnert. — Als Schatten zum Licht, Gegensatz zum

Satz, liebelceren Hochmuth zur liebevollen Demnth schildert er

uns in Siena den von sich eingenommenen, nur sich selbst

suchenden, ruhelos von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt

eilenden, harten und haßerfüllten Fra Bernardino Ochino.

Geradezu tief ergreifend ist die Schilderung Ravenna's

und feiner drei berühmten Gräber. Ehedem die Residenz der

letzten Kaiser des weströmischen Reiches, die Hieher wie in eine

sichere Burg sich geflüchtet hatten unter den Stürmen der Völker

wanderung, tonnte Ravcnna mit Rom an Größe und Bedeutung

wetteifern; später die Stadt der Gothenkönige und zuletzt der

Sitz der Erarchen des griechischen Reiches, zählte Navenna seine

Bewohner nach Hundcrttausenden ; jetzt umfassen wohl seine

Mauern noch ein weites Gebiet, aber die Zahl der Einwohner

ist auf zwanzigtauscnd gesunken. Nicht weit vom Mittelpunkte

der Stadt, der Piazza Maggiorc, steht S. Francesco, die kleine

i.xxxx vi, 2<l
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Kirche der Minoriten; neben ihr ruht Dante, Italiens größter

Dichter. Florenz hatte den edelsten seiner Söhne, den Ruhm

aller Jahrhunderte, ausgestoßen und ihn mit dem Tode bedroht,

wenn er es wagen sollte zurückzukehren. Später hat ihr Thun

die Florentiner gereut; oftmals haben sie von den Ravennaten

den Leib des Dichters begehrt; diese haben ihn aber als einen

kostbaren Juwel, das beste Vesihthum ihrer Stadt behütet, un»

den, der im Leben einer der Ihrigen war, auch im Tode nicht

verlieren wollen. Dante war ein ganzer Mann. Das heutige

Italien hat keine Männer mehr, und die wenigen, die es h.,1,

will es nicht und würde sie ausstoßen, wenn es könnte, wie

Florenz Dante ausgestoßen hat. Wie würde des Dichters Un-

muth hoch aufwallen, welche Zornesworte würde er rufen über

dieses Pygmäenvolk, das sich das offizielle Italic» nennt! Ihm

galt nichts höher, als Treue, dort ist Eidbruch und Verrath;

sein Mund sprach nichts als Wahrheit und Ueberzeugung, auch

vor Kaiser und Papst, dort ist Lüge, Trug und politische Heuchelei ;

bei ihm der Glaube das höchste Gut, dort Unglaube und Haß

aller Religion und Hymnengesang auf den Satan; er hat sich

vor dem Papst, dem Haupte der Christenheit, in Ehrfurcht ge^

beugt, wie der Sohn vor dem Vater, dort Hohn, Spott und

Schmähung über ihn ohne Ende. — In einem Gartenfeld außer

halb der Stadt, zum Theil in Sumpf versunken, steht das Monu

ment des Königs der Ostgothcn, Theoborich. Die Abendsonne

der sinkenden römischen Cultur wirft ihre letzten scheidenden

Strahlen auf dieses Werk; das Grabgewölbe erhebt sich auf

gewaltigen Quadern von Marmor, welche ein Zehneck bilden;

zwei Geschehe ruhen über einander; die untere Gruft, in Kreuzes'

form construirt, war wohl die Stätte, wo ursprünglich Theo-

dorichs Sarg stand ; die obere ist rund und läßt uns durch eine

Oeffnung in der Mitte in die untere blicken. Eine ziemlich

stäche Kuppel, aus eiuem einzigen Felsblock gebildet, legt sich

darüber; dieser hat einen Durchmesser von 24 Fuß und wiilt

überwältigend durch seine Massenhaftigkeit. Stimmung«- und

daher wirkungsvoll weiß der geistreiche Verfasser in großen Zügen

die Geschichte der kaum sechzig Jahre dauernden Gothcnherrschoft

in Italien, dieser großen Tragödie, reich an ergreifenden Scencn,

cinznflechlcn.
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Doch auch au dem Mausoleum der Galla Placidia dürfen

wirnicht ohne Beachtung vorübergehe». Diese wahrhaft religiöse

Tochter des großen Theodosius und heroische Mutter des Kaisers

Valentinian HI. ließ am Nordende der Stadt jenen wunder

baren Bau am Abend ihrer Tage, der nach einem äußerst be

wegten Leben in ungetrübtem Frieden verflossen, errichten (440).

Dasselbe ist so recht eigentlich die Tobtengruft des altrömischen

Reiches ; sechsundzwanzig Jahre nach dem Hingang der rühm-

gekrönten Erbauerin (450) stieß Odoatcr den letzten Kaiser des

Abendlandes, Nomulus Augustulus, vom Thron; das alte

römische Reich war für immer dahin. „Dante, Theodorich,

Galla Placidia, diese drei Namen sind die Signatur dreier

großer Zeit- und Culturperioden." Aber Navenna ist eine Schick

salsstadt; so erinnern wir uns denn, während wir durch seine

verlassenen Straßen wandeln, noch eines anderen Namens von

hoher historischer Bedeutung, die bis in unsere Gegenwart hinein

ragt. Es ist Kaiser Iustinian, der Erbauer der Kirche vou San

Vitale (528—547), dessen Namen die Feldherr» Belisar und

Narses durch erfolgreiche Siege, und hervorragende Nechtsgelchrte

durch Codisicirung der römische» Gesetzgebung mit unsterblichem

Ruhme bedeckten. Der Glanz seiner Negierung warf seine

Strahlen auch nach Navenna, wo die Erarchen, seine Statthalter,

ihren Sitz hatten; hier erhob sich unter seiner Aegide jener

herrliche Bau von San Vitale, ein Nachbild der Hagia Sophia

von Constantinopel. Nicht finden wir hier die ruhige Majestät,

die ernste, erhabene Einfachheit und die würdevolle Durchsichtig

keit der altrömischen Basilika, wohl aber bewundern wir die ab

wechselnde Gliederung der Massen, die kunstvolle Architektur und

den reichen Bilderschmuck. Die Hagia Sophia ist längst in eine

Moschee verwandelt, und der Halbmond glänzt über dem goldenen

Hörn. „Daß er nicht auch über San Vitale aufgerichtet ward,

daß in diesem herrlichen Tempel noch christlicher Gottesdienst

gefeiert wird und der Erzbischof von Navenna noch dahier ist,

von einem gläubigen Volke umgeben, das ist nicht zum geringsten

Thcil das Verdienst der Päpste, eben dieser, gegen welche, ge

stützt auf das zerbrechliche Nohr der Etaatsgunst, die Vorsteher

der Kirche von Navenna so gerne, aber umsonst ankämpften."

Die Iah« 1859, 1868 und 1889 treffen den Verfasser

2L»
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wiederum in bei ewigen Stadt. Während derselbe in den früheren

Blättern uns als ein mit Kenntnissen und Erfahrung in höchstem

Grade ausgestatteter Vorkämpfer für das höhere Unterrichts

und Erziehungswesen auf gesunder kirchlicher Grundlage, scharf

blickender Dolmetsch und Darsteller italienischer Vergangenheit

und Gegenwart entgegentritt, haben wir jetzt alle Ursache, uns

an dem feinen Beurtheiler politischer, kirchenpolitischer und volks-

wirthschaftlicher Zeitfragen zu erfreuen. Den Lesern dieser Blätter

ist die graphische Schilderung seiner Erlebnisse in Rom bei Ge

legenheit der Mission, welche er im Auftrag der Universität

Würzburg kurz vor dem Ausbruch des Krieges von 1859 dahin

übernommen, gewiß noch in lebhafter Erinnerung. Was Het-

tinger aus dem Lande der Kunst über die Verhältnisse und

Stimmungen vor, während und nach dem Jahre 1859, über

die Vorgeschichte der Hinwegnahme des Kirchenstaates, des vati«

tanischen Concils und über die traurige , oft sogar verzweifelte

und wenig Gutes versprechende Lage Neuitalicns geschrieben,

kann in Zukunft kein Gcschichtschreiber mehr ignoriren, will er

nicht den Vorwurf eines engherzigen und einseitigen Partcimannes

auf sich laden.

Nicht minder reichhaltig ist der II. Band dieses Werkes,

welcher von „Deutschland und Frankreich" handelt. Gar viele

in unseren Tagen auf theologischem, politischem, voltswirthschaft-

lichcm, historischem, ästhetischem, hygienischem Gebiete in den Vor

dergrund getretenen Fragen werden hier in abwechselnder Reihen

folge berührt und erhalten ihre wenigstens principielle Antwort.

Der Verfasser weilt mit einer besonderen Vorliebe in den

österreichischen Alpenländern; vor Allem durchstreift er immer

und immer wieder „im heiligen Land Tirol" Stadt und Dorf,

Berg und Thal, Bäder und Sommerfrischen, um an dem ur

wüchsigen und religiösen Sinn der Bewohner, dem saftigen Grün

von Wald und Wiesen, der majestätischen Pracht der schneebe

deckten Felsriesen, den kräftigenden Quellen und Lüften Körper

und Geist, Sinn und Seele zu laben und zu starten. Selbst

in den Nonsbcrg (Südtirol) und auf unheimlichem Fußpfad

mit wilder Einsamkeit und Todtenstille zu den» in schwindelnder

Höhe stehenden Kirchlein des hl. RomebiuS wandert der beherzte

Bergsteiger. „Es muh eine ganz besonders organisirte Natur
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sevn, die es in S. Nomedio Jahre lang aushält. In dem Ver-

zeichniß der früheren .Prioren' las ich den Namen eines Philipp

de Betta, der zu Rom im deutschen Kollegium studirt hatte und

hier dann im Amte stand. Das muß eine starke Seele gewesen

seyn, die einen solchen Wechsel ertragen konnte." In einem

andern, dem Fleimser Thal führt er uns nach dem im Mittel

punkt gelegenen kleinen Predazzo, dessen Gasthaus ein Fremden

buch mit den Namen der berühmtesten Geologen und Natur

forscher aufweist, und der Heimath der Dolomiten, jener weißen,

im Abendlicht wundersam erglühenden Felsriesen, die in den

seltsamsten Formen, bald wie Thürme mit Zinnen und Zacken,

bald wie gewaltige Bastionen oder eine Hand mit ausgestreckten

Fingern, oder wie gefrorene Wasserfälle, zum Himmel starren.

Recht und billig nimmt er Land und Leute, Klerus und Laien

gegen die Anklagen, mögen sie von jüdischen Parasiten oder von

Tirolern (wie Dr. Egger) mit importirtem fadenscheinigem Libera

lismus ausgehen, in den gebührenden Schuh. Gegenüber dem

«erlogenen Schimpfen liberaler Schreihälse auf den „sinstern",

„beschränkten" Klerus schildert er der Wahrheit gemäß mit einer

uns wohl anmuthenden Wärme den seeleneifrigen, ausdauernden,

opfererfüllten, für Kunst und Wissenschaft begeisterten, freund

lichen, geselligen, frischen und frohen Geistlichen, wie er den

selben in diesen romantischen Bergen getroffen hat. Er machte

die Bekanntschaft mit mehreren Geistlichen in Südtirol, welche

lange Zeit, ohne jede Unterstützung, ohne Anerkennung von Seite

der Regierung, mitten unter dem Andränge des italienischen

Idioms deutsche Schulen gehalten haben, und hat selbst Einem

derselben auf seine Bitte deutsche Volksbücher nach seinem wie

eine deutsche Sprachinsel gelegenen Dorfe Luserna gesendet. Noch

in den sechziger Jahren hatte der verdiente Priester Wörndle

an der deutschen Kirche zu S. Marco in Tricnt nur unter

schweren Opfern die daselbst so wichtige deutsche Schule fort-

crhalten können. Diese Männer üben still die Pflicht treuer

deutscher Vaterlandsliebe, und machen nicht viel Gerede von

dem, was sie gethan; und doch haben sie mehr gethan, als so

Mancher, der gegen gutes Honorar in den Blättern deutschthümclt,

und nebenbei an den Priestern seinen wohlfeilen Witz übt. In

Trient tonnte H. einst das Jubiläum des ehrwürdigen P. Pius
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Zingerle (1° 16. Januar 1881), dcs berühmten Orientalisten

und Dichters, mitfeiern. Wer diesen frommen, stets heiteren

und liebevollen Greis gesehen, der unter einem so demuthvollen

Aeußcrn eine seltene Gelehrsamkeit barg, fühlte sich von Ehr

furcht und Bewunderung hingezogen. Bei der Rückreise nach

seiner Abtei Marienberg, hoch im Vinschgau gelegen, stieg „das

corrcspondirenbe Mitglied der l. t. Akademie der Wissenschaften

in Wien, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften in Leipzig,

London, Paris, Professor der orientalischen Sprachen" in ein

Coup6 III. Klasse. „Es war nock im Monat April und ziem

lich kühl, er hatte nichts als das Ordenslleid der Benediktiner

an, nicht einmal einen Mantel, bei sich. Das ist einer jener

Ordensmänner, welche so Viele in Deutschland schmähen, die

nicht «erth sind, ihnen die Schuhriemeu zu lösen, deren Wissen

kaum von ferne, deren sittlicher Gehalt gar nicht mit jenen sich

messen kann." Die bestuntcrrichteten Soldaten in Oesterreich

sind die Tiroler Kaiserjäger; für höhere Bildung aber geschieht

nirgends mehr, als in Tirol «nd kein Land kann verhältniß-

mäßig mehr bedeutende Gelehrte, hervorragende Maler und Bild

hauer aufweisen. Daß man in Oesterreich selbst an allem nörgelt,

das Eigene tadelt und darüber schimpft und immer mehr die

Schatten^, als die Lichtseiten auf den Markt bringt, ist traurig,

aber wahr. Und wenn in dem jüngst stattgehabten Wahlkampf

Beamte gegen die Regierung nicht bloß einfach gestimmt, wo

gegen billigeiweise nichts einzuwenden ist , sondern zu Gunsten

der „faltiösen" Opposition agitirt haben, so ist das schon mehr

als traurig; und sicherlich thut Leuten von dieser Sorte einmal

eine tüchtige Fuchtel noth.

Manches Interessante ließe sich noch aufzählen aus den

Aufsähen über die Alpenländer; so die treffenden Bemerkungen

über die Glaubenseinheit, die „Bäuerlesbader" in den Tiroler

Thälern, eine „Primizfeier in Meran" — ein anziehendes Ka

pitel, in dem die ernstesten und lieblichsten Akkorde des Men

schenlebens angestimmt sind — über das anheimelnde Admont

in der schönen Steiermark, über daö kirchliche, wissenschaftliche

und künstlerische Leben in den Klöstern und über die Wallfahr

ten auf den „heiligen Berg" Andechs. W»S der Verfasser da

bei über die gegenwärtigen Bestrebungen in der kirchlichen Kunst,

^
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über die Berechtigung der Stilalten, über Kirchenrestaurationen

sogt, ist überaus beherzigenswert!).

Ganz andere Bilder, als in den Alpenländern , bieten sich

uns dar, wenn wir den Verfasser auf seinen „Wanderungen

durch den Thüringer Wald" begleiten. Nicht bloß „die reine,

elastische Luft und der frische kräftige Duft der mäßig hohe»,

aber dicht bewaldeten Berge" trieb ihn nach Thüringen; in die

sem Land hat ein großes und herrliche« Stück deutscher Ge

schichte gespielt, und cö ist zugleich die Heimath und Geburts

stätte Luther's und des Protestantismus. Und diesen wollte er

etwas in der Nähe ansehen; denn der Protestantismus „in der

Diaspora" ist ein ganz anderes Ding. Ein aufmerksamer Gang

durch diese Mitte, „dieses Herz von Deutschland", läßt begreif

lich erscheinen das Eingeständnis; Hengstenbergs, daß in latho-

lischen Ländern das kirchliche Leben der Protestanten noch viel

kräftiger, ihr Glaube positiver und der Kirchenbesuch besser ist,

als da wo, von katholischen Einflüssen unberührt, der Geist

der Verneinung sich ungehemmt entfalten kann. In Thüringen

ist die lutherische Orthodorie längst zu Grab getragen, und jenes

wilde fanatische Feuer, das gegen alle katholischen Erinnerungen

wüthete , allmählich und gänzlich erloschen; auch die moderne

klassische Periode, welche die Antike vergötterte und für das

Christenthum leinen Sinn hatte, ist abgelaufen, und so hat

man denn in neuester Zeit auf der Wartburg auch sich wieber

mit Vorliebe der Erinnerung an die heilige Elisabeth , diesen

Engel des Friedens, dieses ächte deutsche Weib und Vorbild

aller wahren Fraucnwürde, zugewendet. Die Erinnerungen an

die heiliggesprochene Nonne mit ihren Werken der Barmherzig

keit an Andern und der Abtödtung und Selbstverläugnung a»

sich selbst , die Lutherzelle mit „einigen Reliquien" des Refor

mators, die Zelle des heiligen Ignatius im Profeßhaus der

Jesuiten in Rom, der Inselberg und Iselberg geben Veran

lassung zu trefflichen und ungemein anziehenden Parallelen, die

man liest und wieder liest. Hildburghausen, Suhl, Schmaltal-

den, Ruhla u. a. O. erwecken in uns vielfach wehmüthigc

Stimmungen; doch bilden auch wieder eine erfreuliche Erschein

ung in der Gegenwart die katholischen Kirchen, welche wir jetzt,
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wenngleich »och vielfach bedrängt, in allen bedeutender» Städten

Thüringens finden.')

Hettinger machte mit Alban Stolz einst einen Gang durch

einen Theil des Schwarzwaldes. Mit der Darstellung desselben

verbindet er eine Beschreibung des seligen Alban, wie er leibte

und lebte, und dieses Capitel gehört wohl zu dem Schönsten

und Besten, was uns in diesen« Werke geboten wird.

Auf dem vcrhältnißmäßig kleinen Raum von 46 Seiten

stellt er uns den weit über Deutschlands Grenzen hinaus be

kannten Volksschriftstcller mit seiner tief poetischen Anlage und

dem warmen, starken Naturgefühl, den allezeit zur Hülfe bereiten

Samariter, den abgesagten Feind alles Mechanischen, Schablonen«

haften und Aeußcrlichen, den immerfort scharfen Beobachter mit

seiner unbegrenzten Liebe zur heiligen Kirche, den unermüdlich

thätigen, rastlos schaffenden, energisch arbeitenden, frommen und

vielbetenden Priester, den keines Hohen oder Mächtigen Gunst

geehrt hat, so anschaulich, naturgetreu und lebensfrisch vor unsere

Blicke, daß wir nicht etwa bloß eine Photographic, wohl aber

ein bis in's Detail wohlgelungcneö Porträt vor uns zu haben

glauben und jeder Leser, der Stolz kannte, unwillkürlich aus

ruft : „Ja, das ist er". Dabei weiß er in sinniger und pietät

voller Weise noch manches schöne Wort über andere edle und

verdienstvolle Hingegangene einzuflechten (Alzog, Hirscher, Büß,

Zell, v. Vicari u. s. w.). Die Erzählung selbst spinnt sich

dahin in der einfachsten und zwanglosesten Prosa von der Welt,

immer glaubt der Leser, gerade so und nicht anders hätte er

auch geschrieben, die Worte fallen wie klare Perlen von den

Lippen, keine Spur von der Mühe, welche die Arbeit gekostet,

ist mehr sichtbar, so daß uns gerade in diesem Abschnitt der

Schriftsteller als vollendeter Meister der Sprache entgegentreten

würde, wenn nicht schon vor Allem der Umstand, daß Hettinger

mehr als einmal herrliche italienische Dichtungen in wohllauten

den Versen so im Deutschen wiedergibt, daß die Uebersehung

l) Die Zusammenstellung Stolbergs als Dritten neben Goethe und

Schiller, die sich „einst in Schmutzgedichten zu überbieten ge

sucht" (272), beruht doch wohl auf einem Irrthum.

Ann», d. Red.
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soft das Original zu übertreffen scheint, den vollkommenen

Sprachkünstler erkennen ließe. So nehmen wir denn Abschied

von dem lieben Werke, dieser goldenen Frucht einer unermüd

lichen schriftstellerischen Muße; auf jeder Seite desselben tritt

uns der gereifte Mann der Wissenschaft und des Glaubens, der

feine Beobachter der mannigfachsten Erscheinungen des Lebens,

der tiefsinnige Gelehrte und liebenswürdige Christ, der gediegene

Kenner des Schönen in Kunst und Sitte und dabei formgewandte

Meister in Wort und Sprache entgegen.

XI.III.

Zeitläufe.

Nm Vorabend der preußischen Lanoiagswahlen.

II, 3«« Centium und seine Ttellung; da« Lhoo« im preußischen

Parteiwesen,

Den 24, September 1885.

Ueber das Centrum im Reichstag und im Landtag liegen

zwei ausführliche Urthcile vor, welche Fürst Bis mar ck i«

der Zeit von fünf Jahren abgegeben hat und deren Vergleichnng

sich wohl der Mühe lohnt. Das erste Verdikt fällt in das

Jahr 1880. Damals fanden bekanntlich wegen der preußi

schen Kirchenpolitik Verhandlungen statt zwischen dem kaiser

lichen Botschafter in Wien und der dortigen Nuntiatur. Der

Fürst machte den Fortgang der Besprechungen geradezu von

der Maßregelung des Centrums durch den heiligen Stuhl

abhängig, indem er dasselbe, „die katholische Fraktion", wie

er sich ausdrückt, beschuldigte, daß sie, „unter lauter Beten
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nung ihrer Ergebung in den Willen des Papste«, in alle»

ihren Abstimmungen den Socialisten wie jeder andern sub

versiven Tendenz öffentlich Beistand leiste". Er bemerkt zwar,

daß das Centrum einmal, nämlich in der Zollfragc vom

Jahre 1879, die Regierung unterstützt habe, und darum habe

er „an den Ernst des päpstlichen Entgegenkommens geglaubt."

Dann aber fährt er fort:

„Seitdem hat die katholische Partei, die sich spcciell zum

Dienste des PapsteS öffentlich bekennt, im Landtag die Regier

ung auf allen Gebieten, der Eisenbahnfrage, bei dem Schani-

steuergeseh , bei dcm Feldpolizeigesetz, in der polnischen Frage

angegriffen. Ebenso in der Reichspolitik und gerade in Eristenz-

fragen, wie der Militäretat, das Socialistengeseh und die Steuer-

Vorlagen, steht die katholische Partei wie Ein Mann geschlossen

uns gegenüber, und nimmt jede reichsfeindliche Bestrebung unter

ihren Schutz. Mag eine solche von den Socialisten, von den

Polen oder von der welfischen Fronde ausgehen, das System

bleibt constant dasselbe, die Regierung des Kaisers nachdrücklich

zu bekämpfen. Wenn man nun sagt, daß diese Fraktion irre

geleitet werde durch einige Führer, welche vom Kampfe leben

und bei dem Frieden fürchten, überflüssig zu werden, so ist mir

das nicht glaublich, Angesichts der Thatsache, daß so viele Geist

liche, hohe und niedere, unmittelbare Mitglieder dieser regierungs

feindlichen Aktion sind, und daß deren Politik, den Socialisten

Beistand zu leisten, von den Mitgliedern des reichsten und vor

nehmsten Adels unterstützt wird, bei dem lein anderes

Motiv denkbar ist als die Einwirkung der Beicht

väter auf Männer und noch mehr auf Frauen. Ein

Wort vom Papst oder von den Nischöfen, auch nur der dis

kretesten Abmahnung, würde diesem unnatürlichen Bunde des

katholischen Adels und der Priester mit den Socialisten ein Ende

machen. So lange statt dessen die Regierung in den Basen

ihrer Existenz durch die römisch - katholische Fraktion bekämpft

wird, ist eine Nachgiebigkeit für die erste« ganz unmöglich."')

1) Erlaß des Fürsten Nismarck an den kaiserlichen Botschafter zu

Wien vom 2«. April !»»0.

^
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Fünfzehn Tage später hat auch der Fürst von Hohen-

lohe als Stellvertreter des Neichskauzlers nach Wien dcpeschirt :

die Regierung „sehe das Centrum conseauent mit den socialisti-

schen und fortschrittlichen Republikanern in dem monarchischen

Deutschland zusammengehen." So lautete es dazumal. Von

dem Allem ist aber in der Rede des Fürsten Bismarck in der

Reichtagssitzung vom 3. Dezember v. Is. nichts mehr ent«

halten. Seine Aeußerungen über das Centrnm sind — wo

von wir hier keine weitere Notiz nehmen wollen — durch«

tränkt mit übermüthigem Spott und Hohn; aber von dem

„Bunde mit den Socialistcn" und den „fortschrittlichen Repu

blikanern" sagen sie nichts mehr, noch weniger von dem durch

die „Einwirkung der Beichtväter" verführten Centrums-Adel ;

auch bedient sich der Fürst nicht mehr der Bezeichnung „rö

misch-katholische Fraktion". Vielmehr will er nun in dem

Bestehen des CentrumS ein Präservativ gegen eine noch un

angenehmere Entwicklung des Frattionöwesenö im Reichstag und

Landtag erblicken:

.Ich will noch hinzufügen, daß ich nicht bloß die Disciplin,

die Stärke, die Geschicklichkeit, die Zuverlässigkeit, das Wort-

Hallen des Centrums, kurz und gut eine Menge Vorzüge aner

kenne, sondern daß ich es im höchsten Maße beklagen

würde, wenn sich das Centrum auflösen würde.

Es würde das die übelsten Folgen haben für die jetzige Partei-

Constellalion. Es würde ein erheblicher Procentsatz von Ihnen

die fortschrittlichen Reihen verstärken; von dem andern würden,

wenn die geistliche Unterstützung wegfällt, wahrscheinlich gerade

die Herren, deren historische Namen heutzutage eine Zierde der

Fraktion sind, nicht wieder unter uns erscheinen ; wir würden

die Freude, Sie zu sehen, entbehren müssen, und es würde sich

die größte Verheerung in unserer Parteiconstellation einstellen.

Deßhalb wünsche ich dringend, das Centrum zu erhalten in

seinem Bestände; ich halte es für nützlich, sowie die Dinge ein

mal liegen. Nun frage ich die Herren, ist dazu nicht ein kleines

Residuum von Culturkamvf unentbehrlich ? Würden Sie nicht

befürchten, daß das starte Band, welches diese Partei zusammen-

^
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hält, schlaff und schwach werden würde, wenn die Vertheidigung

gegen Tyrannei und Unterdrückung der Religion auf ein

mal überflüssig erschiene? Ich glaube, es würde eine gewisse

Verlegenheit eintreten über das, was man nun ergreifen solle.

Ich möchte also die Flamme des Culturtampfes nicht ganz aus

blasen, im Interesse des Centrums, und weil ich wünsche,

das Centrum zu erhalten."

Der Reichskanzler meinte also oder gab sich den Anschein

zu meinen, wenn der Culturkampf zu Ende wäre, so würde

das Centrnm in Verlegenheit seyn, ein weiteres Band der

Einigung und einen Kitt seines Bestandes zu finden: „was

man nun ergreifen solle?" Darnach brauchte aber das Cen

trum gar nicht zu suchen; es ist ihm vor die Thüre gelegt i

nämlich die Schule. Mit Recht hat Herr Windthorst bei

der Amberger Versammlung den Kampf um die Schule als

unvermeidlich, und zwar als den „noch schwerer«" erklärt.

Und wenn der Reichskanzler weiter glaubt : bei der Auflösung

des Centrums würde ein großer Theil seiner Mitglieder zu

den sogenannten Linksliberalen, zu den „Freisinnigen", über

gehen, so brauchte er nur an die Schulfrage zu denken, um

die Unmöglichkeit feiner Vorhersage zu erkennen. In diesem

Punkte sind die Freisinnigen ebenso wenig „freisinnig", wie

der Kauzler felbst. Während er sich neuestenö von der ganzen

Falk'schen Maigesetzgebung wegläugnen möchte, hat er sich

doch zum Schulgesetz von 1872 als seinem eigensten Werke

bekannt, weil er die „nationale Schule" wolle. Damit

sind die linken so gut wie die mittlere» Liberalen vollständig

einverstanden; man kann aber nicht Mitglied des Centrums

seyn oder gewesen seyn, ohne die christliche Schule wollen

zu müssen.

Das ist übrigens nur Ein Beispiel, wenn auch das

schlagendste. Der Kanzler hat das Centrum früher wiederholt

als „katholische Fraktion" bezeichnet. Eine solche gab es im

preußischen Landtag bis zu der Umwälzung des Jahres 1866.

Sie hatte den speciellen Zweck, die Rechte der katholischen
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Kirche zu verfechten. Das war vor dem Ausbruch des Cul-

turkampfes, noch unter der den Katholiken wohlwollenden

Regierung König Friedrich Wilhelms IV.; es war in der

Zeit, wo sein Nachfolger bei feierlichen Gelegenheiten wieder

holt erklärt hat: daß zu „Seiner Genngthuung das Verhält

»iß des Staats zur katholischen Kirche durch Geschichte, Ge

setz und Verfassung wohl geordnet sei." Aber das „Berliner

Geheimraththum" war nicht dieser Meinung. Die verfassungs

mäßige Parität war und blieb ihm ein Dorn im Auge.

Würde das jetzt anders seyn, wenn auch morgen die ganze

Maigesetzgebung aufgehoben würde ? — jetzt, wo die Parität«-

widrige Idee des „protestantischen Kaisertums" zur Herr

schaft gelangt ist?

Durch die fortschreitende Umwälzung im vergangeuen

Lustrum unseres Jahrhunderts ward der engere Nahmen der

ehemaligen „katholischen Fraktion" vollends gesprengt. Das neuc

Centrum nahm die Elemente derselben auf, aber es setzte sich

die Vertretung alles legitimen Nechts zur Aufgabe und streifte

den konfessionellen Charakter ab. Es war nicht seine Schuld,

wenn sein Kampf für das Necht eine fpecifisch katholische

Färbung annahm; es war die Schuld derer, die sich mit der

Idee des „protestantischen Kaiserthums" tragen, und folge

richtig den „Kampf gegen Nom" und die Versuchungen des

Culturkampfs in's Leben gerufen haben. Aber die Protestanten

im Schooße des Centrums haben getreulich mitgestritten, und

wenn die Frage von dem Erbfolgerccht in Braunschweig auf

die parlamentarische Tagesordnung gekommen wäre, so würde

hinwieder das legitime Necht zweifellos das ganze Centrum

einmüthig gefunden haben. Der Neichskanzler ist überdies;

selber unermüdlich beflissen , immer wieder neue Falle zu

schaffen, die das Centrum jeder Verlegenheit überheben : „was

man nun ergreifen foll?" Ist es dabei nicht direkt eine neuc

Maßregel des Kulturkampfs, so wenigstens indirekt, wie die

kürzlich anbefohlene Massenausweisung russischer und öster

reichischer Staatsangehörigen aus Posen, Schlesien und West
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Preußen. Man ist vor dem Schritte nicht zurückgeschreckt

als vor einer zweischneidigen Waffe, die früher oder später

Tausende von Deutschen im Auslande treffen könnte. Es

handle sich ja, mcintc man, hauptsächlich nur um Polen und

Katholiken in jenen Provinzen, die national-deutsch und pro^

testantisch werden sollen, ')

llevrigens ergötzen sich auch die sämmtlichen Parteien

von Rechts und Links immer wieder an der Vorspiegelung

einer innerlichen Zersetzung im Centrum, das den Schein

einer geschlossenen Einheit nur so lange erhalten werde, als

die Kirchenpolitik in Frage komme. Man ist nun freilich

nicht im Stande, eine einzige Vorlage von maßgebender Be

deutung in wirtschaftlicher und socialer oder auch staats-

organisatorischer Beziehung anzuführen, bei welcher eine Un

einigkeit des Ccntrums zu Tage getreten wäre. Man hält

sich ausschließlich an solche Fälle, in welchen die Meinungen

der Einzelnen ohne irgend einen Verstoß gegen grundsätzliche

Anschauungen auseinander gehen können. Wenn das Centrum

überhaupt leinen Clubzwaug kennt, so am allerwenigsten für

solche Fälle. So ist z. B. das Socialisten-Gesetz gegen den

1) Das lonnte man schon aus den ministeriellen Erläuterungen

der Mahregel schließen und die Praxis bestätigt die Vermuthung

vollständig. So läßt sich die Wiener „Neue Freie Presse"

(vom 27. August) aus Posen schreiben: „Höchst auffallend ist es,

daß gegen Katholiken und Juden unnachsichtig vorgegangen

wird, während ge genEvangelische dasAusw eisungs-

delret gar nicht zu existiren scheint. Es ist bis jetzt

die wirklich erfolgte Ausweisung eines Evangelischen noch nicht

bekannt geworden. In Westvieußen war eine solche zwar gegen

einen Evangelischen delretirt, dieses Dekret ist aber ohne Iuthun

des ,hievon Betroffenen zurückgenommen worden." (Der Fall

ereignete sich zu Zawade bei Gollub; der Name der Person wie

des Amtsvorstehers ist genannt). „Ebenso ist einem evangeli

schen Dienstmädchen in Gollub, welchem bereits das Ausweisungs

dekret zugestellt worden war, die behördliche Erlaubnis; eltheilt

worden, in Preußen bleiben zu dürfen."
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entschiedenen Widerstand des Cent» ums zu Stande gekommen ;

aber eine ganz andere Frage war es doch, ob die unvermittelte

Wiederaufhebung eines solchen einmal bestehenden Ausnahme

gesetzes nicht die bedenklichsten Folgen nach sich ziehen würde.

So war es auch bei der Forderung für die Schnelldampfer-

Linien und überhaupt bei den colonialpolitischen Fragen.

Heute würde vielleicht das Centrum geschlossen gegen derlei

Anträge stimmen ; aber damals konnte doch noch Niemand

mit Bestimmtheit wissen , daß die überhastete Politik dieses

colonialen Heißhungers nach wenigen Monaten die Gefahr

eines Krieges gegen den Sultan von Sansibar und die Dc-

molirung des Palais der deutschen Gesandtschaft in Madrid

herbeiführen werde.

Auch in Bezug auf die Erhöhung der Zölle fei das

Centrum nicht einig gewesen! Nichtig; aber gibt es einen

schlagendern Beweis für erlaubte Zweifel in dieser Frage als

die schließliche Erklärung eines Hauptvertreters der schleichen

Agrarier: daß die Verdreifachung der Oetreidezölle dem

Sinken der Getrcidepreise nicht Einhalt thun werde, weil die

niedrigen Preise die nothwendige Folge der Eutwerthung des

Silbers durch Einführung der Goldwährung seien, und dem

Nebel auch nur durch Einführung der Doppclwährung abge

holfen werden könne. Uebrigens hat das Centrum die erhöhte»

'Getreide- und Vichzölle nur unter der Bedingung bewilligt,

daß der Mchrertrag zur Entlastung der Communalucrbändc

verwendet werde.') Die prcußifchen Minister hatten sich ent

schieden gegen dieses „Verweudungsgesetz" , welches vo» dem

Abgeordneten Baron Huenc den Namen tragt, ausgesprochen,

<) In diesem Antrage könnte man freilich auch einen neuen Zweifel

an der Wohlthat der Iollerhöhung für die bedrängte Londwirth»

schuft erblicken. Denn wenn die Erhöhung bedeutende Mehr

erträge ergibt, dann hält sie eben das ausländische Getreide

nicht von der Grenze zurück und vermindert die verderbliche Eon»

currenz desselben nicht,
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weil es die Finanzpolitik des Staats in Unordnung bringen

müsse. Der Reichskanzler aber war dasür; er merkte wohl

die Absicht, die eventuellen Mehrerträge vor der Verirrung

in die Kassen des Kriegsministeriums zu sichern; aber er

war nicht verstimmt, denn er rechnet, das Deficit in Preußen

und im Reich müsse eben so oder anders gedeckt werden, das

Wie sei ihm gleichgültig. Wenn es sich bei der ganzen

Affaire um einen lirchenpolitischen Handel mit dem Centrum

gedreht hätte, wie der Argwohn sich geäußert hat, dann müßte

das Weitere erst im zweiten Theile folgen, und dazu hat es

den Anschein wahrlich nicht.

Wenn aber auch wirklich das Centrum sich in innerlich

widerstreitende Elemente zersetzen und auseinander fallen würde,

wohin würden dieselben fallen?') Ein Theil zu den „Frei

sinnigen," meinte der Kanzler. Also zu der Partei, in welcher

Abg. Dr. Virchow, der Namensschöpfer deö Culturkampfs,

eine der ersten Rollen spielt. Unmöglich. Der andere Theil

zu den Conservativen: so rechneten diese selber. Gerade vor

einem Jahre hat ihr Hauptorgan geschrieben: „Einer Politik,

welche den katholischen Conservativen nichts als eine Oppo

sitionsstellung übrig läßt, vermögen wir weder für die Gegen

wart »och für die Zukunft zuzustimmen. Für die Gegenwart

nicht, weil der Kampf gegen den fortschrittlichen Liberalismus

zur Donquixoterie würde, wenn man zugleich diesem und dem

Centrum, d. h. zwei Drittheilen des bisherigen Reichstags,

den Krieg erkläre» wollte; für die Zukunft nicht, weil wir

die Hoffnung auf eine Zukunft nicht aufgeben mögen, welche

alle deutfchen Conservativen ohne Unterschied des religiösen

Bekenntnisses unter Eine Fahne versammelt. Zur Gesundung

unserer deutschen Parteiverhältuisse gibt es nur Einen Weg

l) Es ist sür den Reichstag seinerzeit die Möglichkeit der Nildung

landsmannschaftlicher Gruppen in's Auge gefaßt worden. Wir

refleltiren darauf nicht, weil die Anregungen längst verstummt

sind.
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Beendigung des Culturkampfs durch wirkliche Revision der

Maigesetze. Solange dieser Weg nicht eingeschlagen wird,

laufen alle Gesundungsversuche auf Kurpfuschereien hinaus."')

Hierauf hat die „Germania" treffend erwidert : „Wenn die

.Kreuzzeiiung/ darauf spekulirt, daß ein Theil des Centrums

der konservativen Partei zufalle, fo wäre es doch zunächst

nothwendig, daß eine wirkliche conservative Partei, d. h. eine

selbstständige Volkspartci mit ächten christlich - conservative«

Grundsätzen unter Ausschluß gouverncmentaler Abhängigkeit

trennender Staatstendenzen, ,Haß gegen Rom' :c. exiftirte."

Es ist Schade, daß sich das katholische Organ in Berlin bei

dem heißen Kampf wegen des Paderborner Zwischenfalls nicht

an die vorjährige Aeußcnmg des nun selbst auf dem Wege

der „Curpfuscherei" betroffenen prcußisch-conservativen Mont

eurs erinnert hat.

Allerdings haben die conservative» Thatcn schon im

vorigen Jahre den tapferen Worten nicht mehr entsprochen.

Das Organ der Partei, deren parlamentarische Vertretung

damals freilich noch sehr schwach war, hatte im Jahre 1878

ein förmliches Programm aufgestellt, und zwar aus Anlaß

der Kissingcr Unterhandlungen , welches in sechs Nummern

die Gesichtspunkte aufzählte, „die für die katholische Kirche

maßgebend seyn müßten, ob es sich nun um eine definitive

Ordnung oder einen luoäus vivencli handle, und in welchen

die katholische Kirche sich den Bestimmungen der preußischen

Kirchengesetze niemals unterwerfen werde." Die „Germania"

hat dem Artikel damals „seltenes Verständniß" nachgerühmt

Die späteren Gesetzvorlagen der Negierung, aus welchen die

Novellen über die diskretionäre Gewalt hervorgingen , er-

muthigten nicht nur die Partei im Landtag, einen entschiedenen

1) Eine solche Sprache schien der Münchener „Allg, Zeitung"

(vom 30. Teptbr. !884) interessant genug, um in der Zusammen

stellung mit der Erwiderung der Berliner „Germania" aus

führlich wiedergegeben zu werden.

1.XXXXV1. 37
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Antrag auf Revision der Maigesetze zu votiren, sondern auch

ihr Organ, das Nevistousprogramm von 1878 zu reproduciren,

Es wurde von ihr bezeichnet als „die Punkte der bestehenden

Gesetzgebung, welche die katholische Kirche »icht zugeben wird,

und welche thatsächlich auch jede andere Kirche verwerfe»

muß, die nicht ein Geschöpf des Staats werden will."')

Indeß zeigte sich mehr und mehr, daß die Negierung

keineswegs gesonnen sei, das Wesen der Maigesetze preiszu

geben, sondern daß ihr nur daran liege, die Taktik der drei

kirchen-politischen Novellen fortzusetzen. Seitdem dann die süd

deutschen Nationalliberalen zu Heidelberg ihre Selbstverstümme

lung vollzogen hatten, glaubte man überdieß auch im conser-

vativcn Lager der Mitwirkung des CentrumS entrathen zu

können. Jedenfalls waren fortan die Conservativen für keine»

Schritt gegen den Culturkamvf mehr zu haben, immerhin Ein

bis anderthalb Dutzend ehrenwerther Männer abgerechnet.

Der Antrag Reichcnsperger wegen Wiederherstellung der ge

strichenen drei Verfassungsartikel siel bei der Fraktion mit

Glanz durch: „das sei nicht der geeignete Weg zum kirchen-

politischen Frieden." Sie wies vielmehr, gemäß der Note

vom 5. Mai 1883, auf die Specialgesetzgebung des Staats

hin. Auch der Antrag Windthorst wegen Aufhebung des

Sverrgcsetzes fand ihren Beifall nicht. Den Antrag Windt

horst auf organische Revision der Maigesetze, welche die Fraktion

zwei Jahre vorher in der Nesolution Althauö selbst gefordert

hatte, wies sie jetzt zurück, weil „die Zeit dafür noch nicht

gekommen" sei. Den Antrag wegen Aufhebung des Neichs-

acht- Gesetzes hatte der Reichstag fast einstimmig genehmigt,

im Bundesrat!) war er abgelehnt worden. Als der Antrag

nach sechs Monaten wiederkehrte, zogen die Conservativen

ihre Stimmen zurück. Nach abermals vier Monaten wieder«

1) Berliner „Kreuzzeitung" vom 8, Febr. l383; vgl. Berliner

„Germnnia" vom 19. Mai 1880-
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Holle Dr. Windthorst de» Autvag auf Straffreiheit des Messe,

lesens und der Sakrameutenspeudung ; die conservative Fraktion

stimmte dagegen, weil das nur ein diplomatischer Schachzug

sei, und die Initiative vo» der Negierung auszugehen habe.

Im llebrigen erklärte das Organ der Partei: es sei nun

mehr die Neihe an Nom, in den Pcrsonenfragen, nämlich wegen

der vielbeschrieenen Besetzung des Vrzbisthums Posen, Zuge

ständnisse zu machen. „So lange man aber," fährt das Blatt

fort, „dabeibleibt, das nationalpolitische Interesse des Polen -

lhums mit dem katholischen zu identificiren , wird man sich

nicht wundern können, wenn auch an sich gerechtfertigte, grund

sätzliche Forderungen kein williges Gehör finden. Je eher

man sich auf katholischer Seite darüber klar wird, desto besser

ist es. Die Beendigung des Kirchenstreites hängt davon ab,

daß die deutschen Katholiken das Interesse der Kirche von

dem der — Polen trennen."') Also war die fixe Idee von den

Polen auch in diesen Köpfen eingezogen! Nun hatte Fürst

Vismarck an den Conservatiuen sicherlich gar nichts mehr zu

uermissen. Sie begriffen denn auch im Paderborner Zwischenfall

sofort: hienach brauche fich ja der Staat auf die Unannehm

lichkeit einer organischen Revision der Maigesetze gar nicht

einzulassen; man brauche nur einzelne Bischöfe herauszufangen,

um dem katholischen Volke zn zeigen, wie der Kirchenfriede

auch unter dem Dach der Maigesetze ganz gut möglich sei;

incommodiren wir uns also nicht weiter!

Die sogenannte „conservativ - klerikale Allianz" scheint

somit ein überwundener Standpunkt, und das Tischtuch zwischen

den beiden Parteien zerschnitten zu seyn. Für die bevorstehenden

Wahlen fällt diese Verbitterung zunächst in's Gewicht, und

mit den Consevvativen wird die Negieruug den Schaden davon

haben. Es ist auch falsch, vou einem in Aussicht genommenen

Nahlbündniß des Centrums mit den „Freisinnigen" zu reden.

1) Veilmer „Krcuzzeitung" vom 28. Apnl 1883.

37»
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Zwischen den Parteien als solchen, von Fraktion zu Fraktion

ist ein solches Zusammengehen überhaupt nicht mehr möglich,

nachdem es den Conservativen gegenüber mit bitterer Ent

täuschung geendet hat. Nicht wenige der letzteren sind nur

mit der Unterstützung der Centvumswähler bei der letzten

Wahl durchgedrungen. Jetzt werden diese Wähler in derlei

Fällen sich erst die Person ansehen, und lieber einem Frei

sinnigen ihre Stimme geben, als einem gouveruemental Con

servativen. Denn die Fraktion hindert den erster« nicht, in

dem Kampf gegen die Culturkampf » Gesetzgebung mit dem

Centrum zu stimmen, wie es auch bisher in treuer Erfüllung

gegebener Versprechungen auf Seite der Freisinnigen, aber

nur ausnahmsweise conservativerseits geschehen ist.

Das prcußisch-conservative Element ist sonach arg in die

Klemme gerathen. Die von den Nationalliberalen verlangte

Zusage, daß die Unterstützung der conservativen Wählerkreise

ihnen gegen jede andere Partei sicher seyn solle, können und

wollen die Conservativen nicht gebe». Gegenüber den National-

liberalen, welche den Heidelberger Purzelbaum mitgemacht haben,

ginge dieß allenfalls noch an; aber gerade die norddeutschen

Parteimitglieder verharren größtentheils in einer Stellung,

welcher conservativerseits sogar ein Centrumsmann vorzuziehen

wäre. An ihrer Spitze steht Herr von Bennigsen, der sein

ganzes Programm in die Worte zusammengefaßt hat: „Fort

mit dem Ministerium Puttkamer I" Ob es unter diesen Umstän

den auch nur der Negierung sehr daran liegt, ihren Einfluß

für diese Nationalliberalen bei den Wahlen aufzubieten, darf

bezweifelt werben. Wie der preußische Conservatiömus nun

mehr geschult und gedrillt ist, so ist er für den Kanzler ein

bequemeres und zuverlässigeres Werkzeug als der nächste beste

Nationalliberale. Hr. Eugen Richter, das Haupt der „Frei

sinnigen", hat in einer Rede mit Necht gesagt: „Bei jedem

Conservativen mehr wird ein Nationalliberaler für den Reichs

kanzler überflüssig." Darüber scheint auch den norddeutschen

Führern der Partei bereits ein Licht aufgegangen zu seyn. Bei



wieder einmal. 545

den Parteivcrsammlungen in Hagen und Thale wurde ange-

rachen, eintretenden Falls lieber die Freisinnigen, also den

,Loti" des Kanzlers , als die Conservativen zu unterstützen.

.Die Conservativen sind schlimmer als die Deutschfreisinnigeu :"

so hallte es auch anderwärts nach; und die Magdeburger

Zeitung, dereinst ein Hanptorgan der großen nationalliberalen

Majorität, bezeichnete die Stimmung der Versammlungen mit

den Worten: „ES bleibt schon dabei, der Kampf gilt in erster

Linie der conservativen Partei und ihrer unerträglichen Herr

schaft!«

Man darf auf den Ausfall der preußischen Wahlen sehr

begierig seyn. Neben dem Culturkampf und der abgewendeten

.Versumpfung" desselben wird den neuen Landtag vor Allem

das Deficit und die Forderung neuer Steuern beschäftigen.

In beiden Beziehungen wäre nur eine nationalliberale Mehr

heit von der Heidelberger Couleur, die Ausschlag gebende

.Mittelpartei," der Negierung unbedingt zu Diensten. Aber

die Zeit einer derartigen, die Parlamente beherrschenden Mehr

heit ist vorbei. „Das hat die Loreley mit ihrem Singen ge-

than/ Der Kanzler selbst hat den Gesammtliberalismus

gesprengt und ruinirt. Die Conservativen werden noch weniger

im Stande seyn, über ein gewisses Maß von Stimmen hinaus

zukommen. Das „deutsche Bürgerthum" haben sie nach wie

vor gegen sich. Dasselbe vertheilt sich jetzt auf die National-

liberale» beider Obedienzen und auf die „Freisinnigen" ; den

letzteren aber ist zu ihrem Schaden die Iudenschaft zugefallen.

So wird es wohl wieder zu der sogenannten „doppelten

Majoritätsbildnng" kommen. Der Kanzler versteht es zwar

mit den Parteien zu spielen, und er hat bisher schon mit der

parlamentarischen Schaukelpolitik seine Geschäfte gemacht.

Aber es liegt ein unangenehmer Umstand inzwischen: man

kann dabei des Centrums nicht entrathen; und eine schmeichel«

hafte Erscheinung für den Gründer des nationalen Nelches

ist es doch auch nicht, daß die Wähler ihm seit vielen Jahren

leine geschlossene Mehrheit mehr in die Parlamente schicken,

^
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vielmehr die Zerrissenheit und Verwilderung unter den Par

teien im Reich und in Preußen geradezu hoffnungslos ge

worden ist.

Auch die auseinander gerissenen Glieder der einst so über

mächtigen Partei zanken sich seit dem Tage von Heidelberg:

auf welcher Seite mau „das Grab des Gesammtliberalismu«

geschaufelt habe." Eine liberale Versammlung, wie die katho

lische vou den Centrumswähleru jüngst in Münster gefeiert wor

den ist, wird das Neich nie sehen; und wenn der protestantischen

Landeskirche in Preußen angethan worden wäre, was die Ka

tholiken erleiden mußten, hätten dann wohl die Generalsuper-

iutcndenten zusammentreten und zu ihrer Heerde ähnlich spreche»

können, wie die in Fulda vereinigten Bischöfe jüngst zu ihren

Gläubigen gesprochen haben? Sie klagen ihre Noth, daß

ihnen die Hände gebunden seien und daß sie dem gläubigen

Volke in seinen Drangsalen nicht helfe» könnten; aber sie

sprechen diesem Volle ihr unerschütterliches Vertrauen aus,

daß es einig sei in sich und geeint mit ihnen:

„Ihr habt alle Lockungen, die an euch herantreten, um

euch vom Wege der Pflicht abzuwenden, standhaft zurück

gewiesen; ihr habt die schweren, bitteren Leiden,

denen ihr nach Gottes Rathschluß nicht entgehen solltet, st a r k-

müthig erduldet. Ein Schauspiel für die Engel, die

Menschen und die Welt seid ihr, ist die Kirche in unserem Vater

lande geworden. Fest geeint stehen wir da; geeint

find die Gläubigen mit ihren rechtmäßigen Hirten

in Gehorsam und Liebe; geeint sind diese Hirten

unter einander i» Wort und That zu unerschütter

licher Eintracht; geeint sind wir Alle mit dem obersten

Hirten, welchem Jesus Christus seine Heerde anvertraut hat."

,



XI.IV.

Neue Bonifacius-Literatur.

Bonifacius und seine Zeit sind wieder vielfach Gegenstand

des Studiums geworden. Nicht das rein wissenschaftliche, sondern

vor allen Dingen das confessionclle Interesse ist es, was ge

wisse Kreise der Zeit des Apostels der Deutschen stets wieder

zuwendet: Bonifacius ist manchen nur der „Dienstmann Nomö',

welcher die bereits bestehende deutsche Kirche „Rom" unterworfen

hat. Dieser Anschauung verdanken auch die beiden ersten Schriften,

welche hier der Besprechung unterstellt werden sollen, ihr Entstehe».

Otto Fischer, Archidialonus zu Kyrih in der Marl Branden

burg, hat in seinem „Bonifatius, der Apostel der Deutschen"')

gegen diese „hergebrachte und verbreitete Beurtheilung" des

Apostels der Deutschen Front gemacht und will darin „ein neues

Urtheil über ihn begründen." Dieses soll ausschließlich auf

Grundlage der Quellen geschehen. Ein erschöpfendes Werl über

Bonifacius will Fischer in seinem Buche nicht bieten. Wir

haben also wesentlich ein Charakterbild des Heiligen von ihm zu

erwarten. Neue Resultate erhalten wir nicht, trotzdem der Ver

fasser sich eingehender Quellenstudien rühmt. Ja selbst in Neben

dingen, welche bereits aufgehellt oder verbessert sind, finden wir

noch die alten Lücken und Ungenauigteiten. Ganz besonders aber

muß hervorgehoben weiden, daß Fischer die ganze katholische

Literatur über den Heiligen nicht benutzt hat. In der Einleitung

führt er alle Protestanten auf, welche über Vonifaz geschrieben

haben, darunter auch Lehner und Spangenberg, welche als Schrift,

steiler doch wohl taum genannt zu werden verdienen, und schließt

mit — Freitag's „Ahnen" ! Daß auch Katholiken über Bonifaz

geschrieben haben, wird nicht einmal erwähnt. Ob nun der Herr

Archidialonus von Kyritz dahinten in der Marl Brandenburg so

abgeschlossen lebt, daß ein Buch von einem katholischen Verfasser

ihm absolut unzugänglich war, oder ob er die ganze katholische

Literatur absichtlich ignorirt, ist für uns zwar gleichgiltig, für

sein Buch aber ist diese Nichtbenutzung nicht ohne nachtheiligen

Einfluß geblieben. Manches hätte nämlich Herr Fischer auch

aus der katholischen Literatur lernen können , seine beiläufig ge

machte wohlfeile Ausrede, „die katholische Literatur sei wegen

ihres größtentheils von der confessionellen Dogmatil und Kirchen-

Politik beherrschten Standpunktes nur wenig zu verwenden ge

wesen," beweist am besten , daß er kein katholisches Buch über

Bonifacius ordentlich durchgesehen hat.

l) Leipzig bei Wcigel 188!. S. 2U«.
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Die Gegner, gegen welche Fischer sich wendet, sind der

Consistorialrath Ebrard (Iroschottische Missionskirche) und der

ihm folgende Oberpfarrer Werner in Guben (Vonifatius der

Apostel der Deutschen). Ebrard hat die fire Idee, daß bereits vor

Bonifaz' Zeiten in Deutschland das Chrisienthum überall mächtig

siorirte, aber nicht das „römische", fondern das iroschottischc,

wie es Columban gebracht hatte. Vonifacius hat nichts anderes

gethan, als das columbanische Chrisienthum mit Gewalt zerstör!

und das römische eingeführt. An Stelle der romfreien Kirche

in Deutschland hat er die Zwingherrschaft Roms geseht. Nicht

um Verbreitung der Heilswahrheit und Nettung der Seelen war es

ihm zu thun, sondern nur um „Knechtung" des deutschen Voltes. Er

war der abgefeimte, intrigante „Dienstmann Roms". So Ebrard

und nach ihm Werner. Gegen solche Charakteristik deö großen

Glaubcnsbotcn hat sich nun Fischer'« sittliches Gefühl empört.

Er will eine „neue" Charakteristik entwerfen und man sieht es

seiner Darstellung und seiner Polemik gegen Ebrard an, daß

ihm seine Aufgabe Herzensangelegenheit geworden ist und eine

große Verehrung gegen Vonifacius ihm die Feder führt. Allein

Fischer kann sich von den althergebrachten protestantischen An

sichten doch nicht frei machen und ohne zu wollen verzeichnet

auch er das Bild des Heiligen. Nach ihm hat derselbe aller

dings erst das Chrisienthum gebracht, aber doch ein von dem

heutigen „Ultramontanismus" wesentlich verschiedenes, sein Plan

ist die „Nationallirche", und nur die Schwäche der Deutschen,

welche Roms Herrschergelüstcn nicht widerstanden, ist Schuld,

daß sie „Rümlinge" wurden. Für einen Katholiken bedarf es

wohl keiner Erörterung, daß diese „neue" Beurtheilung des Heiligen

eine falsche ist. Jedermann erkennt sofort die Verzeichnung. Darum

verliert indeß Fischer's Buch nicht vollständig seinen Werth, um

so mehr, als es mit inniger Verehrung gegen den Glaubensboten

und in schöner Sprache geschrieben ist. Auch ist es frei von

Ausfällen gegen die Katholiken. Ein eingehenderes Quellen

studium und eine ausgiebige Benützung der neuesten katholischen

Literatur wird indeß Fischer noch selbst davon überzeugen, daß

seine Gesammtauffasfung von Vonifacius falsch ist, und daß er

dessen „altes, immer noch ehrwürdiges Bild unS in seiner wahren

Gestalt vorzuhalten" noch nicht fähig war. Immerhin bedeutet

fein Buch doch schon einen tüchtigen Fortschritt in der pro

testantischen Bonifaciusliteratur.

Noch war kein Jahr nach dem Erscheinen von Fischer's

Werk Verstössen, als der Consistorialrath Ebrard in seinem

„Bonifatius, der Zerstörer des columbanischen Kirchenthums auf

dem Festlande,"») gegen dasselbe in einer Weise auftrat, welche

l) Gütersloh bei VertelZmann. S. Vlll, 258.
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gerechtes Staunen hervorrufen mußte und in der Thai auch

hervorgerufen hat. Mit solchen Steinen und knorrigen Baum-

ästcn um sich zu werfen, ist keines anständigen Menschen, viel

weniger eines Gelehrten Sache, zumal wenn man wie Herr

ßbrard selbst nur in einem Glashause sitzt. Seine Schrift gegen

Mischer mag wohl manche Einzelheiten bieten, welche von Wichtig

keit und Werth sind, im Allgemeinen jedoch ist sie werthlos und

schadet dem Herrn Fischer und dessen Buche nicht das Geringste.

Hören wir, wie die protestantischen Gelehrten über Ebrard's

Machwerk aburiheilcn! „Die Sprache, in der Ebrard seinen

Gegner angreift," so läßt sich Zöpfel aus Straßburg in der

„Theologischen Literaturzeitung" Jahrgang 1882, Nr. 22 ver

nehmen, „dürfte wohl an beleidigenden Kraftausdrücken, an ver-

Ktzendem Spott in den Annale« der Geschichtswissenschaft ver

gebens ihres Gleichen suchen." Nil wollen diese Blätter durch

Reproduktion der Schimpfreden Ebrard's nicht beschmutzen. Von

der Schrift Ebrard's kann Zopfel „nicht ohne das Bedauern

scheiden, daß soviel Scharfsinn, soviel Arbeit und Gelehrsamkeit

m die Verteidigung einer Hypothese gesetzt ist, welche das ge-

jammte Quellenmaterial gegen sich hat." Noch vernichtender ist

habn's Urthcil (Mitteilungen aus der historischen Literatur 1883,

Heft 1 S. 18 ff.) „Der Fehler dieser neuesten Arbeit sowohl

wie der im älteren Werke liegt darin, daß der Verfasser alles

durch seine eigenthümlich construirte Culdeerbrille ansieht. Diese

hat zunächst die Eigenschaft, das Gesehene zu vervielfältigen wie

ttwa das Kaleidosccp, das aus vereinzelten bunten Glassplittern

ganze Figuren hervorzaubert. Ganz Deutschland , besonders

Thüringen und Bayern, sowie die Nheinufer sind wie besäet mit

iroschottischen Kirchen, Klöstern, Geistlichen, Gemeinden und

schottenfreundlichen Fürsten. Unter Ebrard's Zauberstab erwächst

urplötzlich eine weitverzweigte iroschottische Missionstirche auf dem

Wand. Die zweite Eigenschaft jener Brille ist, alles was

culdeisch ist, im glänzenden Weiß, rein sittlich, unschuldig, was

culdeerfeindlich ist, im tiefsten Schwarz, gewaltfam, hinterlistig, bos

haft, lügnerisch zu erblicken." Nie gelangt nun aber der Verfasser

zu dem Resultate, Zeit und Personen anders anzusehen als

andere Menschen? „Durch eine zweifache Methode, die weder

vom wissenschaftlichen noch vom sittlichen Standpunkte aus zu

billigen ist. Die eine besteht darin, ohne tiefere Begründung

eine Icife Vcrmuthung auszusprechen, im nächsten Satz dieselbe

als unbestreitbare Thatsache hinzustellen, und gleich darauf wo

möglich mit dieser angeblichen Thatsache als Basis zu operircn

und neue Combinationen darauf aufzubauen. Oft Pflegt er sich

dabei auf seine in früheren Werken gewonnenen Resultate zu

stützen, während diese, auf gleiche Weise erlangt, ebenso unsicher

sind als die gegenwärtigen, und einer gründlichen Revision be
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dürfen. Auch werden die erwähnten Combinationcn durch künst

liche Auslegungen von Schriftstellen in Briefen und Biographien,

durch Pressen der Worte, spitzfindige Düfteleien und Ha«,

spaltereien und durch kühnste historische und politische Hypothesen

herbeigeführt. Die zweite noch weniger gutzuheißende Methode

ist die, den behandelnden Persönlichkeiten, Quellenschriftstellein

und Gegnern alle möglichen Gebanken, Stimmungen, Motive,

darunter oft die niedrigsten, unterzuschieben, das Gute bei ihnen

oder das die eigene Beweisführung durchkreuzende zu übergehen."

Damit ist unseren Lesern genugsam gesagt , daß die Ebrard'fche

Tendenzschrift auf wissenschaftlichen Werth gar keinen Anspruch

machen kann und daß seine Ansicht, Bonifacius sei der Zerstörer

des columbanischen Kirchenthums, rein in der Luft schwebt. Die

Art und Weise, wie Ebrard einfach zu behaupten pflegt und

weit von aller wissenschaftlichen Ruhe entfernt sich nur als leiden

schaftlicher Mann erweist, kann man auch aus Fu nt's Ab

handlung „Zur Geschichte der altbritischen Kirche" sehen (Hist.

Jahrbuch der Görresgesellsch. 1883 Heft I). Ganz besonder«

scharf sind Ebrard's und seiner Anhänger Ansichten über die

iroschottische Kirche widerlegt worden von Dr. F. Loofs, Pri-

vatdocenten zu Leipzig, in seiner Schrift „He anti^UÄ Vritonmu

8cotorum<ine eeolß»!«." (Leipzig 1882.), Zum Schlüsse sei

noch das Urthcil des Professors Müller in Kiel über Ebrard's

neueste „Leistung" angeführt: „Ist es schon beschämend für die

protestantische kirchengcschichtlichc Forschung, daß ein Buch wie

Ebrard's , Iroschottische Missionstirche' einen Verfasser und sogar

gläubige Leser gefunden hat, so ist es noch viel deprimirender,

daß es eine solche Fortsetzung hat finden können." (Deutsche

Literaturzeitung 1832 Nr. 27). Damit wollen wir von Ebrard

scheiden.

Die Gestalt des heiligen Bonifacius wird uns am besten

durch die Briefe gezeichnet, welche sich von ihm und den Genossen

seiner Arbeit erhalten haben. Darum ist eine chronologische

Ordnung derselben für das Leben und Wirken unseres Heilige»

von großer Wichtigkeit. Zwei Arbeiten dieser Art hat uns die

neueste Zeit geliefert. Friedrich Loofs hat in seiner fleißigen

und gründlichen Doktordissertation die Briefe chronologisch zu

ordnen gesucht , welche sich auf die fränkischen Synoden des

hl. Bonifacius beziehen.') Loofs seht dieBriefe 42, 43, 44,45

und 47 und das mit ihnen in Beziehung stehende sog. Ocmoilinm

FermÄnieum in's Jahr 743 gegen die gewöhnliche Annahme

von 742. Brief 48 und 49 legte er in dasselbe Jahr, 50, 51,

52 und 53 in's Jahr 745, 59, 60 und 61 ebenfalls in dasselbe,

I) Zur Chronologie der auf die fränkischen Synoden des hl. Noni-

fatius bezügliche» Briefe der bonifazischen Bricfsammlung.

Leipzig-Reudnik «881. .',< Z.
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Der wichtige Brief 63 ist am 5. Januar 74? geschrieben; das

überlieferte Datum weist Loofs als richtig nach. Brief 58

fällt in's Jahr 744 oder 746, die Briefe 66, 67, 68 und 70

in den Sommer 747. Loofs entscheidet sich für Identification

des Concils von Liftinä mit dem Gesammtconcil vom Jahre 745.

Brief 81 wird für unächt erklärt. Loofs' verdienstvolle Unter

suchung hat die allgemeine Anerkennung bereits gefunden und

brauchen wir deßhalb über sie lein lobendes Wort mehr beizufügen.

Kurze Zeit nach Loofs' eraltcn Forschungen erschien ein

ähnliches Schriftchcn, welches die ganze bonifacianische Brief

sammlung behandelt, vom Pfarrer Georg Pfahler in Erolz-

heim in Württemberg, welcher unseren Lesern durch seine histo

rischen Arbeiten bereits rühmlich bekannt ist. ') Pfahler benutzt

alle neueren Forschungen von Hahn, Dünzelmann, Iaffö, Oels-

ner u. f. w., Loofs' Schrift ist ihm aber leider unbekannt ge

blieben, zum wenigsten ist sie nicht benutzt. Pfahler's Resultate

weichen von denen Loofs' wesentlich ab. Während z. B. die

ser die Synode von Liftinä mit der fränkischen Generalsynode

identisicirt, sucht Pfahler das Gegentheil zu beweisen. Im

Gegensatz zu LoofS legt er Brief 42, 43 u. f. w. in das Jahr 742.

Pfahler's Schrift liest sich indeß leichter und angenehmer als

die Loofs'. Denn während dieser nur kritische Untersuchungen

bietet und alle Citate in den Tert aufgenommen hat, werden

Pfahler's Erörterungen angenehm durch die Inhaltsmittheilung

der einzelnen Briefe unterbrochen, und wird dadurch auch der

Leser besser orientirt. Außerdem hat Pfahler die Citate aus

dem Texte entfernt und in die Anmerkungen verwiesen. Wir

können uns nicht darauf einlassen, die Controverspunkte näher

zu beleuchten und die Richtigkeit der einen oder andern Beweis

führung nachzuweisen. Wir zweifeln nicht, daß Pfahler's Schrift

die größte Beachtung in fachmännischen Kreisen finden wird,

wollen dieselbe aber auch allen Freunden des hl. Vonifacius,

welche nicht zunächst kritische Studien über ihn zu machen ge

denken, auf das beste empfehlen. Nicht alle Verehrer des

Heiligen werden in der Lage scyn, eine Ausgabe der bonifaciani-

schen Vriefsammlung zu besitzen oder benützen zu können, Pfah

ler's fleißiges - Schriftlein wird diesen Mangel ersehen und mit

den Briefen des Heiligen genügend bekannt machen. Die Über

setzung der wörtlich mitgetheilten Stellen ist fließend, die Aus

züge knapp und bündig, und auch die kritischen Erörterungen so

geschrieben, daß ihre Lektüre nicht ermüdet.

Das tüchtigste und verdienstvollste Wert, welches wir noch

in den Kreis unseres Referates ziehen müssen, ist uns von Hein-

t) Die bonifatianische Vriefsammlung. Chronologisch geordnet und

nach ihrem wesentlichen Inhalte mitgetheilt von Georg Pfahler,

Heilbronn, Schell. 1882. S. X, 1!8.
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rich Hahn in Berlin') gegeben, welcher nicht auf Ebrards

Standpunkt steht, wie die obigen Anführungen gezeigt haben.

Hahn's Wert behandelt ebenfalls die bonifazianische Vricfsamm-

lung, es will einen fortlaufenden Commcntar derselben geben

und namentlich über die Persönlichkeiten , an welche die Briefe

gerichtet sind, und über die Zeitverhältnisse nähere Aufklärung

geben. „Im Wesentlichen sollten ja eben die Lebensbilder des

Bonifatius und Lul ergänzt und das Verständniß für die Vo-

nifazische Briefsammlung gehoben werden." Die ganze Brief-

sammlung wirb in natürliche Gruppen gctheilt, die sich nach den

Lebensverhältnissen und der Entwicklung der beiden Männer

richten, und diese Gruppen sind derartig gemeinsam behandelt,

daß das darin vorkommende Material in politischer , kirchlicher

und culturhistorischer Beziehung erläutert wird. Das ganze

Werk Hahn's zerfällt in zwei Abtheilungen, „Vonifaz' Cor-

rcspondenten" (S. 1 — 235) und „Erzbischof Lul und seine

angelsächsischen Bekannten" (S. 23U — 243). Ruhiges und

treffendes Urtheil, kritische Schärfe, gründliche Kenntniß der

Quellen und ausgiebigste Benützung der Literatur zeichnen Hahn's

Wert aus. Dazu hat ei es meisterhaft verstanden, das an sich

trockene Material in solch schönen Zusammenhang zu bringen

und derartig zu gruppiren, daß man es nicht merkt, daß man

es mit einem bloßen Commentarc zu thun hat. Besonders sür

die Aufhellung dcS Lebens Luls hat Hahn sich wirkliche Ver

dienste erworben, und wir zweifeln nicht, daß alle Leser des

Buches mit uns im Urtheil einig seyn werden. Auch haben wir

nichts gefunden, was einen katholischen Leser beleidigen könnte.

Es herrscht im ganzen Buche ein wirklich objektives Streben,

ein feiner Ton und eine noble Charakteristik vor, welche die

alten Bischöfe und Glaubensboten nicht als stupide Menschen

oder verschmitzte Creaturen sondern als ehrwürdige und charakter

feste Personen uns vorführt. Namentlich werden Theologen

in demselben, abgesehen von dem streng Wissenschaftlichen, viel

Belehrendes finden, und falls ihnen die Bonifazianische Brief

sammlung nicht zu Gebote steht, durch dasselbe in den Geist

und Sinn der Briefe eingeführt. Denen aber, welche die Boni-

fazianischen Briefe im Originale lesen wollen , wird Hahn's

Buch ein unentbehrlicher Commcntar seyn.

i) Bonifaz und Lul. Ihre angelsächsischen Correspondenten. Erz

bischof Luls Leben. Leipzig 1883. S. XII, 352.



XI.V.

Professor Bluntschli in München.

(Vom März 1848 bis zum Oktober !8Ll),

Ein Beitrag zur neuesten Geschichte Bayerns,

Die jüngsten Veröffentlichungen dieser „Blätter" über

Bluntschli dürften bei manchem Leser die Frage hervorgerufen

haben: der Mann hat auch in Bayern gelebt und gewirkt,

hat er denn hierüber nichts Näheres in den „Denkwürdigkeiten

aus seinem Leben" niedergelegt? Dieß ist allerdings, freilich

nicht in gleich reichlichem Maße, der Fall. Der zweite Band

seiner Memoiren behandelt im Wesentlichen die bayerische

Lebensperiode des Professors; und es ist um so mehr der

Mühe werth, darauf näher einzugehen, als mau sagen kann,

daß mit ihm, wenn auch nicht durch ihn, das Unglück in

dem schönen Bayerlande eingezogen sei und seitdem nicht mehr

aufgehört habe, die treuen Söhne des Landes niederzudrücken.

Nicht als wenn der rührige Professor aus der Schweiz

das so gemacht hätte. Aber der Geist der Selbstcntfremdung

hatte in der bayerischen Hauptstadt sich eingenistet und kam

dem Professor wahlverwandtschaftlich entgegen. Er ist später

wieder gegangen, aber die Fremdherrschaft im Lande ist un

austilgbar geblieben, und was aus dem Lande endlich geworden

ist, sieht Jedermann vor Augen. Gerade in der kritischen

Zeit, wo das alte Bayern wie ein Fels aus dem wogenden

Meer einer tollen Revolution« - Bewegung hätte hervorragen

I.XXXXVI. HV

.
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können, war der stolze Bayernfürst von sich selber abgefallen,

und verdunkelte sich der Glanz der bayerischen Krone.

Mitten in dem Entrüstungssturm wegen der spanischen

Tänzerin war Herr Bluntschli aus Zürich nach München zu

gereist, und wenn mau ihn erzählen hört, wie er am 5. März

1848 dem Könige nahe treten durfte, so empfängt man den

lebendigen Eindruck von der Tiefe, bis zu welcher die könig

liche Würde gesunken war. Wer weiß, wie es in Deutschland

geworden wäre, wenn König Ludwig I. sich nicht selbst be

seitigt hätte. Seitdem war der Triumph der Erbschleicherei

entschieden; es wäre jedenfalls nicht Alle« so gekommen, wenn

er geblieben wäre, was er war.

Indeß darf man nicht erwarten, daß der ganze zweite

Band der Bluntschli'schen Denkwürdigkeiten sich mit den

bayerischen Angelegenheiten beschäftige. Er ist nicht weniger

den Beziehungen Bluntschli'ö zu Friedrich N ohm er gewidmet.

In dieser Hinsicht ist der gelehrte und praktisch nüchterne

Jurist aus der reformirten Schweiz ein pures Räthsel. Rohmer,

halb Schwärmer, halb Schwindler, grübelte sein Leben lang

über der Erfindung eines neuen Gottesglaubens, welcher die

Welt für das abgestorbene Christenthum entschädigen sollte ;

und diese Persönlichkeit mit ihrer Prophetenhaften Geheimthuerei

hatte den Züricher Professor derart auf Zeit seines Lebens

bezaubert, daß er selbst einst die Befürchtung aussprach, ,im

Verkehre mit ihm so herunterzukommen, baß er nur noch eine

Maschine, nur ein Werkzeug in seiner Hand wäre." Mit

unter fühlte sich Bluntschli selber abgestoßen von der Rohmer'-

schen Uebermenschlichkeit ; „Gott und Teufel," sagt er, „sind

in merkwürdiger Energie in ihm verbunden"; die Leute em

pfingen von ihm den Eindruck wie von einem Dämon. Dan»

macht er wieder das Apostolat der Nohmer'schen Geheimlchre

zu seiner Lebensaufgabe, und einmal gerieth er über der Be

trachtung derselben förmlich in Ekstase, so baß er das brennende

Licht des Nohmer'schen Gottes körperlich in sich fühlte.

Es ist nicht möglich hier näher darzulegen, wie die
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Rohmer'sche Spekulation auch dem politischen System zu

Gmnde lag, das sich Bluntschli auf dem von ihm sogenannten

„liberal - conservativen Princip" aufgebaut hat. Er hatte

lange geschwankt, ob er den Hebel zur Ausführung des Princips

in Verlin oder in München ansetzen solle. Als er sich endlich

dafür entschieden hatte, daß „München berufen sei," da galt

es nicht nur, für sich selber dort eine amtliche Stellung zu

erlangen, sondern mehr noch, Herrn Nohmer derart zu placircn,

daß ihm die oberste politische Leitung in die Hand gelegt

würde. Schon die erste Audienz bei König Ludwig I. war

diesem doppelten Zwecke gewidmet. Herr Bluntschli stellte

seinen Abgott selbst immer wieder als einen gänzlich unprak

tischen, vornehmer Nichtsthucrei ergebenen, mit „geheim be

zogenen Geldern" und Brandschatzung seiner Gläubigen in

den Tag hinein lebenden Menschen dar; aber er wollte ihn

auch nur außeramtlich als Mritus rector über Bayer» an

gestellt haben. Nebenbei gesagt, blieben alle diese Bemühungen,

die später auch in der Presse fortgesetzt wurden, erfolglos.

Der Sohn des Nieser Pastor« starb 42 Jahre alt ohne Rnf

und unbeamtet; es erging ihm überall wie bei den eigenen

Freunden Bluntschli's. „Sie hassen und sie fürchten ihn,"

sagt dieser, „wie den Teufel; wie ein dunkler Schatten lagert

sich sein Name über die Welt, und doch ist so unendlich viel

Licht in seinem Geiste."

Auch auf eine nähere Auseinandersetzung über das „liberal-

conservative Princip" oder die Politik des Herrn Bluntschli

kann hier nicht eingegangen werden. In Einem Punkte hat

er jedenfalls einen weiten politischen Blick bewährt. Schon

in den ersten Märztagen schrieb er an seine Frau:') „Der

dritte Stand spreizt sich und bläht sich auf in der Meinung,

seine absolute Herrschaft nicht zu erobern, sondern zu erschwatzcn

und zu erschreiben. Aber hinter ihm gährt der vierte Stand

1) Bluntschli war ein überaus zärtlicher Gatte; die Vriefe an seine

Frau bilden den bedeutendsten Theil seiner Memoiren.

39'
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und droht jenen, wenn er zur Herrschaft kommen sollte, zu

verschlingen und dann Alles in den allgemeinen Ruin herab

zuziehen." In sofern trat er auch für den Pariser Gewalt

akt vom 2. Dezember ein: „Napoleon hatte offenbar den

Nohmer'schen Gedanken, die Monarchie auf den vierten Stand

zu begründen." In einem eben damals dem König Max II.

eingereichten Entwurf zu einer Verfassungsänderung') schlug

Herr Bluntschli folgerichtig anstatt der Kopfzahlwahl eine

Vertretung auf Grund einer „organisirten Classenwahl" vor,

und zwar sollten auch die Arbeiter dabei vertreten seyn, jedoch,

damit sie nicht „die Beute der Demagogen" würden, nicht

durch eigene Wahl, sondern durch „Arbeiterpatrone," die vom

König zu ernennen wären.

Als Mitglied der Züricher Regierung während der Kämpfe

mit dem Radikalismus hatte Bluntschli auch diplomatische

Verbindungen angeknüpft, und dieselben bis zum Unterliegen

der Sonderbundspartei auf eigene Faust fortgeführt. Als er

nun Ende 184? nach München kam, um für sich und Nohmer

eine Stellung zu erringen, wendete er sich alsbald an den

neuen Minister Fürsten Wallerstein, und am 3. Januar 1848

wurde er vom König empfangen. ES war von den Ereignissen

in der Schweiz die Rede, was Bluntschli die Gelegenheit gab,

dem König den Ruhm Rohmerö als „geistigen Vcsiegers des

Radikalismus« in überschwänglicher Weise zu insinuiren. Der

König hatte, zum Erstaunen des Herrn Bluntschli, von der

Existenz dieses Mannes keine Notiz gehabt. ES war auch

von den Jesuiten als den Verderbein des Sondcrbunds die

Rede; der König sagte: „Auch mich hassen die Jesuiten."

„Sehr aufgeregt und zufrieden" verließ Bluntschli den

Palast, und vollgestopft mit Wallerstein'schen Versprechungen

reiste er nach Zürich zurück. Allein die Berufung als Pro-

l) Der König hatte, seiner Gewohnheit gemäß, verschiedene Personen

zur Abgabe solcher Gutachten aufgefordert, neben Bluntschli auch

den — ehemaligen Minister Herrn von Abel.

»
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fcssor nach München wollte immer nicht kommen. Er führte

dich auf die That- und Taktlosigkeit Nohmers, der inzwischen

die Verhandlungen hätte führen sollen, zurück und beschloß

in München abermals persönlich zu erscheinen. Gerade am

3. März kam er hier an, „in die ersten Zuckungen der Ne«

volution mitten hinein." Merkwürdige Fügung ! Am nächsten

Tage beobachtete er die steigende Unruhe in der Stadt; „kein

Zweifel mehr, die Revolution war da." Der famose Zug

nut den alten Waffen des erbrochenen Zeughauses kam zwar

auch Herrn Bluntschli eher wie ein Faßnachtszug als wie ein

Kriegöhcer vor; aber er erkannte: „München sei durch diese

Ereignisfe eine politische Hauptstadt geworden." Die Mannen

des Kriegszugs hatten sich auf Zureden des hoch zu Roß

erschienenen Prinzen Karl stillvergnügt nach Hause begeben;

aber Bluntschli ließ sich nicht täuschen: „Im Verborgenen

waren Führer thätig, welche die Revolution wollten uud die

Gcmüther erhitzten."

„Ich überlegte mir, was ich dem König rathen würde,

wenn ich von ihm um Nath gefragt würde," und in der Nacht

vom 4. auf den 5. März beschloß er, auf die Befragung nicht

zu warten, sondern ungebeten zu erscheinen. WaS mm folgt,

läßt sich auszüglich nicht darstellen, der Bericht mutz wörtlich

gelesen werden. Der komische Eindruck der aufgeblasenen

Wichtigthuerei, mit der ein vor zwei Tagen zugereister Fremd

ling und sein halbvcrrückter Nohmer sich der Dynastie auf

dringen zu dürfen meinten, streitet mit dem tragischen Anblick

der Erniedrigung , in der ein Mann wie König Ludwig I.

hier von sich erzählen lassen muß:

„Am Nachmittag (es war Sonntag) suchte ich den Fürsten

Wallerstein auf, anfangs vergeblich. Als ich ihn auch bei dem

Prinzen Luitpold nicht traf, wohin ich gewiesen ward, sprach

ich den Prinzen selber, den zweiten Sohn des Königs. Er

empfing mich sehr herzlich und bat mich dringend , ich möchte

doch unmittelbar zu dem König gehen und mit dem König sprechen."

„Darauf hin fand ich den Fürsten Wallerstein doch in dem
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Ministerium des Aeußern. Aber es war da unruhig wie in

einem Taubenhaus. Jeden Moment kamen und gingen Personen

zu und weg. Ich hatte nur wenig sprechen tonnen. Aber ich

erfuhr, daß die Revolution bereits .die Regierung überholt habe/

daß Wallerstein entschlossen war, den König zum Nachgeben zu

zwingen, indem er ihm in diesem Moment seine Entlassung anbot

und daß er sich beklagte, er habe bereits seine Popularität ge

opfert."

„Als ich in sein Kabinet eintrat, bemerkte ich : ,Euer Durch

laucht werden begreifen, daß ich in diesem Moment nicht von

meinen persönlichen Verhältnissen sprechen werde,' worauf er

mit entschuldigendem Tone erwiderte: ,Was Ihre persönlichen

Verhältnisse betrifft, so tonnen Sie dieselben so viel als bereits

in Ordnung ansehen/

„Ich sprach ihm von der Nothwendigleit einer Pro

klamation des Königs und bemerkte, es komme gegenwärtig

darauf an, die Bewegung auf Deutschlands höchste Interessen

hinzuleiten und sich so an ihre Spitze, statt an ihren Schweif

zu stellen. Das ist ,auch mein Gedanke', erklärte er und bat

mich, ihm eine solche Proklamation zu entwerfen."

„Nun ging ich zu Rehmer um mich mit ihm zu berathen.

Statt ruhig die schwierige Frage zu erörtern, ärgerte er sich, daß

ich bei Prinz Luitpold nicht seiner erwähnt habe, und stürzte

plötzlich fort in die Ott'sche Weinhanb lung. Nachher

überzeugte er sich von seinem Fehler und versicherte mich nun

angelegen, wenn ich zum König gehe, und von dem Könige

erwirke, daß er den Auftrag erhalte, eine Proklamation

zu entwerfen, so werde er als , Individuum' handeln, entsprechend

der Größe des Moments."

»Ich ließ mich durch diese Zusage nochmals bestimmen

und ging zum Könige, der mich ohne Verzug empfing. Ich

sprach ganz offen, wie ich die Sachlage ansehe. Meine Haupt

sähe, die ich sofort nach der Unterredung niederschrieb und in

einem Briefe an meine Frau vom 7. März (meinem Geburts

tage) mittheilte, waren folgende" :

„Die Revolution ist bereits übermächtig. Es ist der letzte

Moment, in dem noch den Führern derselben die Macht aus den

Händen genommen werden kann. Versucht man dieselbe mit
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Gewalt zu unterdrücken, so ist man verloren. Das Militär

ist selber schwierig und nicht mehr verlässig. Gibt man

einfach nach, so ist man wieder verloren, denn das ist und er

scheint als Schwäche. Mein Rath ist: Weder das Eine noch

da« Andere , sondern 1) ein schnelles und klares Zugestehen

alles dessen, was vernünftig und nöthig ist; 2) frisches Ver

weigern dessen, was nicht bewilligt werden kann, und 3), was

die Hauptsache ist, etwas Neues und Größeres, was

»ls die eigene That des Königs selber betrachtet wird, hinzu

fügen und gewähren. Dadurch wird die Nation angezogen, und

es wird ihr die Ucberlegenheit des Königs gezeigt."

„Ich machte dann den Vorschlag, Friedrich Rehmer

den Auftrag zu erlheilen zu dem Entwürfe einer Pro

klamation in diesem Sinne. Der König war äußerst vertraulich

und bewegt. Einmal sah ich eine Thräne über die Wange

rinnen. Er fühlte sich tief gelränlt durch die Auflehnung. Ein

mal sagte er: ,Ich habe ein gutes Gewissen und lann den

Leuten offen in die Augen schauen/ Dann: Man hält mich

für verrückt. Ist es die Handlung eines Verrückten, wenn ich

erklärt habe, mich nicht in die Händel der Schweizer einmischen

zu wollen, und wenn ich die französische Republik sofort aner

kannt habe ? Ich bin fo verfassungstreu, daß ich, als mir meine

früheren Minister riethen, Gelder ohne die Bewilligung der Stände

zu entlehnen, das mit Rücksicht auf die Verfassung verweigert

habe. Die Staatsgeldcr habe ich immer gewissenhaft verwendet.

Der Bürgermeister einer Republik kann nicht gewissenhafter sehn.

Keinen rothen Heller habe ich für mich gebraucht ober veruntreut.

Ich bin in dieser Hinsicht arg verläumdet worden/

„Das sagte er mir mit dem Tone der vollen inneren Ueber-

zcugung. Auf meinen Vorschlag erklärte er, nicht eingehen zu

können, ohne vorher einen Minister zu bcrathen. Aber er ließ

unverzüglich den Staatsrath von Volz rufen, und blieb, bis

derselbe kam, mit mir im Zimmer. Der Minister hatte Anfangs

-Zedenten, aber der König ertheilte den Auftrag an

Friedlich Rohmer ganz nach meinem Wunsch, und Volz

fügte sich leicht."

„Nach dieser ungefähr andcrthalbstündigen Unterredung,

welche wunderbar glücklich gewesen war, eilte ich zu Friedrich,
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um ihn von dem Auftrag zu unterrichten und nun zur Thal

einzuladen."

„Zu meinem Schrecken fand ich ihn in einem sehr aufge

regten Zustande. Er hatte augenscheinlich die ohnehin

gereizten Nerven noch durch Weingenuß gestachelt.

Er sing an, mit mir über den Brief zu sprechen, den er mir

zurückgeschickt hatte.') Er habe sich desselben , entledigen' wollen,

er habe aber nicht durch die Zurücksendung einen Bruch herbei

führen wollen. Er habe nur damit sagen wollen: ,Dieser Brief

ist nicht für mich berechnet.' Er habe denselben lieber nicht be

sitzen wollen. Dann verlangte er, daß ich mein Bedauern aus

spreche, denselben geschrieben zu haben. Darauf konnte ich

natürlich nicht eingehen. Ich erklärte ihm, einen Bruch habe

ich auch nicht beabsichtigt, sondern nur Wahrung meines Rechts.

Uebrigens wolle ich den Brief als nicht geschrieben betrachten,

wenn das ihn beruhige. Er versicherte mich, es liege ihm viel

mehr an dem Verhältnis; zu mir, als an der ganzen bayerischen

Geschichte."

„In solch widerwärtiger Stimmung brachte ich

ihn zu Volz, um da die ministeriellen Festsetzungen zu er

fahren, die berücksichtigt werden mußten. Es war eine höchst

peinliche Verhandlung. Auf Volz machte Fritz den Ein

druck eines Betrunkenen, und ich mutzte mit der Auf

regung des Moments' das ungestüme Sprechen desselben ent

schuldigen. Er imponirte dem Bureaukraten immerhin, so heftig

er ihm zusetzte. Aber die ganze Art mißsiel doch auch mir

höchlich. Es war wieder jene unglückselige Mischung von genialen

Lichtgedanlen und düsteren unheimlichen Leidenschaften, welche die

Menschen erschreckt und die Prans verdirbt."

„Nun setzte Fritz Alles daran — eS war schon nach 8 Uhr

Abends — er wolle den König selber sprechen, oder

wenigstens einen Prinzen, bevor er die Prokla

mation in Angriff nehme. Nachdem ich mich überzeugt

hatte, daß er inzwischen ruhiger geworden sei, entschloß ich mich,

die Zusammenkunft mit einem Prinzen bei Prinz Luitpold i»

<) Nluntschli hatte wiederholt derlei Verdrießlichleiten mit seinem

Propheten.
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Antrag zu bringen. Eine Audienz bei dem König schien mir

unmöglich und nicht rathsam. Ich eilte in die Residenz und

sprach den Prinzen, der sich bereit erklärte, Friedrich Rehmer

rufen zu lassen. Er wie« mich noch an den Kronprinzen

Marimilian, den ich ebenfalls einen Moment sprach. Die

beiden Prinzen waren bereitwillig, gemeinsam mit

Friedrich zu verhandeln."

„Fritz ging in der Nacht in's Schloß und war lange bei

den Prinzen. Er drang auf große neue Gewährungen, unter

Anderm auch auf eine bedeutende Verwendung aus der

Kabinetslasse zu Gunsten des Proletariats. Er

sprach sogar von 3 Millionen Gulden. Die Prinzen

versprachen die Sache zu unterstützen, wenn auch in minderem

Maaße. Wie es ihm dabei persönlich ging, weiß ich nicht,

keinesfalls schlecht, wenngleich die Neußcrung des Kronprinzen:

,Sie sind aber ein interessanter Menscht etwas Zweideutiges hatte.

Sie mochten ihn für einen genialen Enthusiasten

halten. Aber sie ließen ihm nachträglich doch für seine Be

mühungen danken."

„Als er aus der Residenz tief in der Nacht nach Hause

gehen wollte, kam ein unglücklicher Zufall in die Quccre. Die

Hartschiere im Schlosse hielten ihn für eine verdächtige Person

und drohten ihn als Gefangenen auf die Polizei zu führen.

Einer griff sogar nach den Handschellen. In diesem Augenblick

ging Prinz Luitpold vorbei, hörte den Streit und rettete Fritz

aus den Klauen der täppischen Polizei. Natürlich änderte sich die

Scene rasch. Die Hartschiere waren außer sich vor Bestürzung.

Die Bedienten liefen herbei, ihm den Weg zu weisen. Diese

Geschichte regte Fritz natürlich wieder furchtbar auf."

„Nun galt es, in der Nacht schnell zu seyn. In der

Rohmer'schen Wohnung fand die Verathschlagung statt. Aber

Fritz war schon zu ermüdet und er ermüdete die Freunde

durch beständige Wiederholung des Erlebten. Doch brachte er

die verschiedenen Punkte in's Reine, auf die es ankam. Theodor')

arbeitete an der Motivirung und Form. Aber auch er war

erschöpft durch Fritz. Ich half, so gut ich vermochte. Aber

t) Ein jüngerer Bruder Friedliches.
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die Arbeit ging schwer und langsam von Statten. Endlich war

der Entwurf des Manifestes vollendet, leider erst nach 9 Uhi

Morgens. Ich hätte vor 9 Uhr den König und die Prinzen

sprechen und die Proklamation mitbringen sollen. Um 9 Uhi

war der Ministerrath beim König versammelt."

„Hatte ich den Entwurf um 7 Uhr gehabt — ich halte

nur von 4 bis 6 Uhr geschlafen — so hätte ich denselben dem

König und den Prinzen vorgelegt und aller Wahrscheinlichkeit

nach wenigstens in der Hauptsache durchgcbracht. Es wäre

damit eine Wendung gemacht und Großes für den König

und für Bayern erreicht, aber auch für Roh mer

eine günstige Stellung errungen worden. Ich hatte

in der That fchon Alles vorbereitet und den Sieg schon in der

Hand. Lediglich das persönliche Eingreifen und hin

wieder das erregte Hemmen von Fritz machte den

Erfolg unmöglich."

„Als ich um 9U Uhr in die Residenz kam, weigerte sich

der Adjutant des Königs mich anzumelden. Er habe den ge

messensten Befehl, so lange der König mit den Prinzen und den

Ministern in Verathung sei, leine Meldung zu machen. Daraus

kamen der Ministcrialrath Herrmann') und der Sekretär des

Fürsten Wallerstein, und verlangte», daß der von den Ministern

vorgeschlagene Entwurf einer Proklamation in das

Berathungszimmer hineingetragen werde. Auch das verweigerte

der Adjutant, immer wieder auf den Befehl sich stützend, den

er empfangen habe. Wir drangen gemeinsam und eifrig in ihn.

Endlich wankte er, ging in den nächsten Saal und traute sich

doch nicht, den entscheidenden Schritt -zu thun. Da kam der

Obcrsthofmeistcr Graf Yrsch herbei. Ich kannte ihn bisher

nicht, er aber mich. Er half uns auf den Adjutanten anzu

stürmen: .Sagen Sie dem König nur, Bluntschli sei

da und müsse ihn sprechen/ Endlich wird die Thüre

geöffnet. Wallerstein und Prinz Luitpold kommen. Ich wende

mich an beide mit meinem Verlangen. Dann erscheint der König

selbst um mich zu sehen, wurde aber sofort wieder gebeten, in

1) Bluntschli berichtigt später: es sei Herr von Neumayr gewesen.
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die Sitzung zurückzukehren. Ich hatte nur Zeit, ihm unseren

Entwurf zu übergeben, aber leine Zeit denselben zu erläutern.

Gleichzeitig kam auch der Entwurf des Ministers hinein , und

hatte den Vorzug, durch die anwesenden Minister vertreten zu

werden. Neide Entwürfe hätten sich wohl vereinigen lassen,

aber dazu bedurfte es einer vorherigen Ucberlegung. Das ,Zu

spät' war für mich verderblich. Die Proklamation der

Minister wurde angenommen."

„Ich sprach nach der Sitzung noch den Prinzen Luitpold

und den König. Jener bemerkte mir: ,Wir haben kein Geld/

Das bedeutete Verzicht auf eine königliche Großmuth, welche

die Herzen des niederen Volkes erfreut hätte. Der König sagte:

,Nir haben Manches berücksichtigt; es ist Vieles darin auch von

dem Ihrigen. Alles ist nicht möglich. Ihre Gesinnung ist gut.'

„Die ministerielle Proklamation war nicht schlecht. Aber

sie machte zu sehr den Eindruck der bloßen Nachgiebigkeit und

daher der Schwäche. Die unserige hätte die Staatsautorität

gestärkt."

„Ich ging traurig nach Hause, mit dem Gefühl, daß der

Sieg in dem Augenblick verschwand, als er gesichert schien. Ich

konnte mir nicht verbergen, daß die Hauptschuld auf

Friedrich Nohmcr falle. Auch seine nächsten Freunde

hatten denselben Eindruck. Er selber empfand den Mißerfolg

sthl.«

Die Bluntschli-Rohmer'sche Proklamation ist ein langes

Schriftstück. Sie knüpft bei der französischen Februarrevo

lution an, und verspricht namentlich, daß Bayern an die

Spitze der deutschen Bewegung treten werde. Charakteristisch

für die Anschauung der Verfasser hätte der König dem Volke

sagen sollen: „Mögen Deutschland und Frankreich darin wett

eifern, welches von beiden der Menschheit die dauerndsten

Dienste erweisen kann ! Die Monarchie — dicß ist die Ueber-

zeugung, in welcher Ich Zuversicht finde — kann nicht nur

die ständische Verfassung in ihrer ganzen Ausdehnung in's

Leben führen, sondern zugleich auch das Endziel, wornach

Frankreich strebt, die endliche Sicherung des Looses der nieder»

^^-
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Elassen, vollständiger verwirkliche», als cS die Republik ver^

mag. Bayern! Freiheit und Ordnung nach innen, Deutsch

lands Macht und Einheit nach außen ist Unser gemeinsamer

Wahlspruch. Indem Ich ihn euch zurufe, weise ich zur Feier

dieses Tageö aus Meiner Civilliste Eine Million zur Unter

stützung der nothleideuden Classen an."

König Ludwig glaubte mit der von den Ministern cm»

pfohlcncn Proklamation das Aeußerste concedirt zu haben.

Als die erregte Stimmung sich nicht beruhigen wollte, dankte

er in der Nacht auf den 21. März ab. Bluntschli schuf sich

die Genugthuung, in den königlichen Abschiedsworten Anklänge

au« seiner Audienz vom 5. März zu finden ; insbesondere sei

die Erinnerung an den „Freistaat" ganz bezeichnend. Indeß

schrieb er aus tiefer Ueberzcugung an seine Frau: „König

Ludwig war der am meisten königliche Fürst in Deutschland";

nnd von Nohmer berichtet er, derselbe habe, als die Truppen

zur Ableistung des Fahneneides an seinen Fenstern vorüber

zogen, gesagt: „Da wird der Leichnam der Monarchie vor

beigetragen." Bluntschli meinte weiter : am schlimmsten werde

es in Preußen gehen und der Hohcnzollcr bald dem WittelS-

bacher nachfolgen müssen. Es ist umgekehrt gekommen; denn

die Hohenzollern haben sich nie der Natur ihres Staates

entfremdet. Bluntschli selbst schwenkte alsbald ein; er ist

allmählig aus einem entschiedenen Großdeutschen ein Chor

führer der Kleindeutsche» geworben.

Indeß bemühte er sich sofort auch bei dem Thronnach-

folgcr Max II. um eine bayerische Stellung für sich und für

Nohmer. Aber auch seine eigene Berufung als Professor an

die Universität München verzögerte sich so auffallend, daß

ihm wiederholt die Geduld zu brechen drohte, und mit Nohmer

vermochte er gar nicht durchzudringen. Es trat ihm bei dem

König ein „unheimliches Grauen" vor dem Manne entgegen,

und er mußte fürchten, durch seine Zudringlichkeit für Nohmer

den König gegen seine eigene ,Pcrson scheu zu machen. Uebri-

gens gestand er, aus der ersten Unterredung mit Max II.
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„nicht denselben sympathischen Eindruck empfangen zu haben

wie früher nach der Unterredung mit König Ludwig." Fürst

Nallerstein erklärte ihm nachher da« zurückhaltende Wesen

des Königs damit, daß „er durch die tyrannische Erziehung

seines Vaters und rohe Lehrer scheu und mißtrauisch gemacht

worden sei". Sein eigenes Urtheil spricht Nluntschli wie

folgt aus:

„Der König machte auf mich den Eindruck eines jungen

ManncS von wohlwollenden Vorsähen, guter Bildung und einer

gewissen, aber in kleinlichen Verhältnissen sich bewegenden Noblesse.

Ich hatte Zweifel, daß er eine geniale Natur verstehen würde

und ertragen könnte.') Ich hatte das Gefühl, daß ich selber

schon genöthigt sei, mich im Gespräch mehr zu mähigen. Sein

Vater war jedenfalls größer angelegt. König Mar glich eher

einem hochgestellten Bürger. Als ich ihm bemerkt hatte , in

großen Gefahren bedürfe man auch ungewöhnlicher Männer,

und er darauf erwidert hatte, daß er unter seinen Beamten auch

geistreiche Männer habe, erlaubte ich mir, ihm zu sagen: ,Ich

bezweifle das nicht; aber Louis Philipp hat auch geistreiche Be

amte gehabt und doch hat ihn die Bureaukratie ruinirt.* Dann

erklärte er: .Allerdings, aber die Redlichkeit fehlte; die Pfiffig

keit kommt nicht durch. Ich habe ein redliches Vewußtsevn; ich

meine es gut/ Diese Aeußerung erinnerte mich bedenklich an

ein mir überbrachte« Wort des Ministers Thon-Dittmer') : ,Ich

bin kein Staatsmann und will keiner seyn. Man braucht jetzt

keine Staatsmänner mehr; die Zeit der Staatsmänner ist vor

über. Ich bin ein ehrlicher Mann.'

Für den König wie für den Professor ist folgende von letz

ten« berichtete Anekdote bezeichnend: „Der König sagte mir

einst an einem Symposion im Schlosse: ,Wäre ich nicht in

einer königlichen Wiege geboren woldeu, so wäre ich am

1) Wie aus dem Folgenden hervorgeht, war damit Friedrich Reh

mer und auch er selber gemeint.

2) Dieser Vürgenninister der neuen Aera war zuvor einfacher Bür

germeister zu Regensbmg: das Portefeuille wurde ihm aber

bald zu schwer.
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liebsten Professor geworden; dieser Beruf hätte mich am

meiste» angezogen'. Ich dachte im Stillen: Schade, daß das

Schicksal nicht unsere Wiegen vertauscht hat." Allerdings,

ein Mann von der Energie Bluntschli'ö hätte Bayern über die

augenscheinlich bevorstehende Krisiö noch hinüber retten können.

Das fühlten auch die Schmeichler deö Königs, vor Allen

Nluntschli selber:

„Das Hauptinteresse des Königs war weniger die Politik als

die Literatur. Kr zog den Staatsmännern die Dich

ter vor, und benutzte die Muhe, welche ihm die öffentlichen

Geschäfte übrig ließen, um sich an den schönen Werten der

Poesie zu erfreuen. Er war unglücklich darüber, daß seine Ge

mahlin diese literarische Neigung nicht theilte, für die Schön

heiten der Verse taub war und im Theater eher das Publikum

überschaute, als der Entwicklung auf der Bühne folgte. . . Es

war ein anmuthiges geistreiches Spiel, das den König erfreute,

und zuweilen auch die Geister weckte und erfrischte, nicht viel

mehr. Kaulbach lachte darüber und malte zu den Füßen des

großen Porträts des Königs einige ausgestreute Nosen, um diesen

Dichtcrhof zu zeichnen."

Bei einer besonder» Gelegenheit kommt Nluntschli auf

die mehr und mehr hervortretende Herrschaft der Fremden bei

Hof zu sprechen und auf die dadurch hervorgerufene Stimmung

im Lande. In dem tollen Jahre hatte sich, im Gegensatz zu

dem katholischen „Verein für constilutionelle Monarchie und

religiöse Freiheit", ein altliberaler Verein, der sich „coustitu-

tionell-monarchisch" nannte und im Gasthaus zu den „drei

Nosen" tagte, gebildet. Bluntschli spielte die Hauptrolle in

dem Verein und schwang sich zum Präsidenten auf, fand aber

bald keinen Gefallen mehr an dem Verein und der Verein

nicht an Bluntschli's Entwicklung zum Kleindeutschen. „In der

jetzigen ruhigen Zeit geht dem Verein der Athem aus" : sagt

er, und am 15. März 1852 feierte derselbe seine eigene Grab

legung. Diese politische Feier begleitet Bluntschli mit fol

gender Auslassung. „Man hört zuweilen den Wunsch aus

sprechen, der König Ludwig möchte wieder die Ne



in München. 56?

gentschaft übernehmen. Der König Max gilt als

schwach, und der Einfluß von Dönuiges wird überall ungern

gesehen. Er ist die verhaßteste Person in Bayern und wird

oft mit der Lola verglichen. Er sucht den König zu eine»,

aufgeklärten Absolutismus zu treiben, für welchen der König

doch nicht der Mann ist. Ueberdieß ist diese Nolle veraltet."

In ultramontanen Kreisen kann Bluntschli dieses Stim

mungsbild nicht geschöpft haben, ebensowenig sein Urtheil

über Dönnigeö. Er stand mit diesem „Freunde de« Kö

nigs" auf bestem Fuße, und doch erschien derselbe auch ihm

als eine etwas befremdliche Persönlichkeit. „In seiner Er

scheinung , die wir gelegentlich mit Mercutio verglichen, lag

etwas Herausforderndes, Keckes, Schneidiges, was zuweilen

reizte und verwundete. Er setzte sich über manche Vorur

teile und gelegentlich auch über die gute Sitte hinweg.

Seine Beziehung zum Hofe wurde bald beneidet, bald ver

dächtigt." Dönniges war es, der hauptsächlich die Berufungen

der sogenannten Fremden an die Universität betrieb; er war

der »Patron der Fremden". Mit diesem Bestreben, „Bayern

geistig zu heben," war Bluntschli uatürlich ganz einverstan

den; aber er mißbilligt doch die Form der Berufungen, welche

die hohen Behörden und die Körperschaft der Universität noth-

wendig habe verletzen und kränken müssen. „Weder jene noch

diese wurden zu Rathe gezogen; es wurde ihnen lediglich zu-

gemuthet, das im Kabinct Beschlossene und Vollzogene anzu

erkennen und auszuführen."

Seit den Tagen der spanischen Tänzerin gab es bei

maßgebender Stelle in Bayern nie mehr auch nur eine Spur

von Einfluß der sogenannten „Ultramontanen". Selbst zu

seinen bekannten Symposien hat König Max nur ausnahms

weise und sozusagen Anstandshalber Männer von acht alt»

bayerischer Farbe einladen lassen. Wenn seinerzeit ein anderer

Bluntschli über die Geschichte des jüngeren bayerischen Hofes

»usplaudern wird, so wird er darthun, daß die Ultramontaneu

an der Verschiebung Richard Wagnerö aus München ebenso
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unschuldig waren, als dazumal an der Verschickung des Hrn.

Dönniges nach Schottland. „Alle bayerischen Instinkte",

sagt Bluntschli, „waren gegen den ,herrischen Preußen' auf

geregt. Die Erbitterung, durch kleine Formfehler gereizt,

erhielt zuletzt eine Kraft und Ausdehnung, welche an die

Wuth gegen die Lola erinnerten und, freilich erst nach

Jahren, den jähen Sturz des königlichen Günstlings bewirkten."

Aber waö ist denn daran, daß Dönniges die Einführung

des aufgeklärten Absolutismus in Bayern betrieben haben

soll? Nluntschli behauptet: es habe irgend Jemand, er wisse

nicht wer, dem König vorgestellt: er sei an den Verfassungs-

Eid nicht gebunden, weil er durch die Revolution dazu ge

zwungen worden sei. Später, bei einer feierlichen Hoftafel,

äußerte der König selber zu Bluntschli: „Ich interessire mich

für die Staatswissenschaft. Aber mit dem Coustitutionalismus

ist eS doch nichts. Ich habe mit meinem Freunde uud Lehrer

Schilling viel darüber corresponbirt. Man muß den Glauben

an das Göttliche im Staat wieder erneuern und dadurch die

conservative Gesinnung stärken." So hatte nun Dönniges

die Sache allerdings nicht verstanden, und als einige Tage

später der König ihm und Bluntschli gegenüber auf die „gött

liche Staatsidee" zurückkam, fand letzterer sofort das richtige

Wort. Er sagte : „Sobald man den Staat religiös begründe,

so gerathe man nothwendig unter die Oberherrschaft der Kirche,

die sich viel plausibler uud sicherer auf die göttliche Anord

nung berufen könne als der Staat." Das war ein Schuß

in's Schwarze. Der König wurde stutzig und sagte: „Nur

nicht die Herrschaft der Kirche! In diesem Punkte bin ich

ganz mit Ihnen einverstanden."

Man darf sicher annehmen, daß die „Ultramontanen"

nicht bloß bei dieser Gelegenheit das Gesprächsthema bei den

Symposien abgaben. Herr Bluntschli selbst war unermüdlich,

bei dem König gegen dieselben zu Hetzen; aber Näheres er

zählt er nur in dem Einen Fall. „Dann kam der König

wieder auf die ultramoutanc Partei. ,Sie sucht alle meine
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Bestrebungen, das geistige Leben zu wecken und zu fördern —

zu verhindern und zu durchkreuzen. Sie handelt dabei als

eine geschlossene Macht. Wenn wir nicht auch als .Ge

nossenschaft' ihr begegnen, so sind wir verloren'. Er lud

mich ein, darüber nachzudenken, wie diese Partei zu organisiren

sei." Der Meister vom Stuhl hatte seinerseits schon längst

darüber nachgedacht, und zwar dachte er an den — Freimaurer-

Orden. Er erzählt:

„Es fehlte (bei dem König) die schöpferische Kraft und

die männliche Willensenergie. Deßhalb tonnte ich auch in der

Zeit, in welcher ich von den Strahlen der königlichen Gunst beleuchte

wurde, doch nicht zu einem vollen und entschiedenen Vertraueus-

verhältniß gelangen. Er hatte von mir im Jahre 1854 Aus

kunft über die Organisation des FreimaurcrbundcS verlangt,

und ich hatte ihm dieselbe gegeben. Sein Großvater, der erste

König von Bayern, war Freimaurer gewesen. Er selbst erwog

ebenfalls, ob er Freimaurer werden solle.') Aber er hatte doch

Scheu vor dem Schritte, und versuchte dann selber eine könig

liche Genossenschaft zu stiften, mit wohlthätigcn und menschen

freundlichen Zwecken; aber die Neubildung gedieh nicht und

dauerte nicht."')

Aber noch etwas Anderes hat de» König allmählig

stutzig gemacht. „Bayern will die Rolle einer Großmacht

spielen", hatte der König von Württemberg schon am 10. Ja

nuar 1848 zu Bluntschli geäußert. Der Gedanke der „dritten

Großmacht" in Deutschland beherrschte auch den König Max.

Er haßte Oesterreich, aber er fürchtete Preußen. Mit dem

1) Die Anregung soll von Thierfch ausgegangen seyn. Zum

Gutachten wurde neben Blmitschli auch der ehemalige Minister

Herr von Abel aufgefordert. Der erwiderte einfach: „Wenn

Majestät die Freimaurerei in Bayern einführen und sich zum

Großmeister der bayerischen Logen machen, dann stehen Sie

unter dem König von Preußen als dem Großmeister aller

deutschen Logen," Der König hatte daran genug; er fragte nicht

weite»-.

2) Es wird wohl der — St. Iohannisverein gemeint seyn.

i.xxxx 40
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„göttlichen Beruf" der Hohenzollern war er keineswegs ein

verstanden, und das Auftreten des „Nationalvereius" mußte

ihn denn doch nachdenklich stimmen. Am Tage seines Todes

soll der Hausvater der „Berufenen", Herr von Liebig, bemerkt

haben: »Er ist gerade noch zu rechter Zeit gestorben." Und

in Berlin habe ich selbst von dem berühmten Gelehrten, den

König Max mit Vorzug seinen Freund nannte, die Acußerung

vernommen: „Wenn König Max länger gelebt hätte, so wäre

dieses Reich nicht geworden." Im Volke regte sich eine Art

Divination, als der König nach jahrelangem Siechthum plötz

lich dahingerafft wurde. „Die Preußen haben ihn vergiftet",

flüsterte man sich zu, und das wollen sich Manche heute

noch nicht nehmen lassen.

Es war der Grundgedanke der königlichen „Berufungen",

daß dadurch den beiden Großmächten eine überlegene geistige

Coucurrenz gemacht werden, und der wissenschaftliche Glanz

Bayern« sich insbesondere über das Kleindeutschthum erheben

sollte. Zu lange konnte aber die Täuschung doch nicht vor

halten über das eigentliche Wirken der „Fremden -Colonie."

Noch im Jahre 1855 bemerkte Vluntschli : „Der König hielt

mit Absicht die Minister (von den Symposien) fern". Zwei

Jahre später war das Gewicht der Minister in die Höhe ge

gangen. Er schreibt: „Auch in München empfand ich den

reaktionären Wind. Ich bemerkte, daß auch der König kühler

und fremder gegen mich geworden sei. Mein feinfühliger

Instinkt erwies sich schärfer als das Nrtheil der Freunde, die

nichts bemerkten. Ich wurde zu den Symposien während einiger

Zeit nicht eingeladen. Der damalige Minister des Innern,

Graf von Reigersberg, war mir durchaus antipathisch, noch

mehr als von der Pfordten, welche beide ganz reaktionäre

Iunkerpolitik trieben".

Das erste Opfer der veränderten Stimmung war Herr

von Sybel, dessen Einfluß bisher am bedeutendsten gewesen

war. Er bekam einen Nuf nach Bonn, hätte sich aber sehr

gerne in München „halten" lassen. Indeß : man wollte ihn nicht
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halten (1861). BluntM bemerkt: „SM entschloß sich

mit schwerem Herzen zu gehen. Der König fragte überall

herum und gab dann zu verstehen, er vermöge Sybel nicht

zu schützen, wenn es einen Sturm gebe." „Die Motive sind

politisch", sagte Hr. von Sybel. Vluntschli merkte wohl, daß

man auch ihn demnächst nicht „halteil" werde. „Mit der

Entlassung vonDönniges", sagt er, „war der wissenschaftliche

Aufschwung in München, das Einzige, was dem König und

Bayern in Deutschland einen günstigen Ruf und Ruhm ver»

schafft hatte, in seiner Spitze abgebrochen. Der Fall Sybels

war das deutliche Anzeichen des weiteren Verfalls". Kurz

darauf mußte Vluntschli erfahren, daß man auch ihn in Mün

chen wirklich nicht „halten" wollte.

Herr Vluntschli ist als Großdeutscher nach München

gekommen. ,Es dauerte," schrieb er zum Jahre 1849, „noch einige

Jahre, bis ich den Beruf Preußens, die Einheit Deutschlands zu

«kämpfen, vollständiger begriff." Als dann die Bekehrung

eintrat, war sie um so gründlicher. 1852: „Preußen, das

allein die reformatorischen Gedanken verfolgte, freilich auch

mit romantischen Neigungen und zugleich mit herrschsüchtigen

Tendenzen, wurde immer mehr zurückgedrängt. Oesterreich,

von Bayern unterstützt, stellte sich an die Spitze der reaktionären

Bewegung und unternahm es, die alte von der Revolution

zerschlagene Bundesverfassung wieder herzustellen. Mich er

kältete und cckelte diese traurige und verderbliche Politik."

Bald nachher löste sich der „drei Rosen-Verein" auf; Vluntschli

zog sich „von der politischen Theilncchme zurück." Aber 1859

war er wieder rühriger Agitator: „Wir gründeten die Süd

deutsche Zeitung ; es galt, der Augsburg« Allgemeinen Zeitung

entgegenzuwirken, die ganz unter österreichifchem Einfluß war."

1860: „Ich war mit der Richtung des Nationalvereins ein

verstanden und verbarg diese Gesinnung nicht; aber ich trat,

mit Rücksicht auf meine Universitätsstellung , dem Vereine

nicht bei."

Vom König verlassen, fühlte er nun zudem auch die Unpo

40»
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Polarität, die auf ihm und der Clique lastete. „Wir kamen

in den Nuf und Verdacht einer preußischen Partei, die jedem

bayerischen Herzen verhaßt war." Heute kennt man freilich

das München nicht wieder, das Hr. Bluntschli damals schilderte :

„Damals war in der bayerischen Hauptstadt nicht bloß die

ultramontane Partei mächtig, es waren auch die ein

heimischen liberalen und halbliberalen Elemente

durchweg blau-weiß gefärbt. Ich schrieb am31.Dez.

1860 in -mein Tagebuch: Düsterer Mick in das nächste

stürmische Jahr. München hat eine gefährliche Hinneigung

zu Oesterreich und ist in dieser Richtung zu Wagnissen geneigt."

Hatte ihn schon seit einiger Zeit der Gedanke beschäftigt,

daß „ihm Bayern denn doch zu klein und zu beschränkt sei,

um sich hinzugebcil," so empfand er es andererseits „als ein

Unglück, daß die auf politische That angelegte Seite seiner

Natur hier gebunden sei." Mit seiner rastlosen Energie und

unerschöpflichen Arbeitskraft hatte Bluntschli mit allen Mitteln

gearbeitet, um sich einen großen Namen im Lande zu machen.

Ein Sitz im Landtag war das ersehnte Ziel. Der früheste

Versuch bei der Landtagswahl in Lindau 1849 schlug fehl.

Auch später konnte weder er noch ein anderer der „Berufenen'

ein Abgeordneten-Mandat erlangen, und auch in die erste

Kammer wurde er nicht berufen. Das entschied schließlich für

seine Auswanderung nach Heidelberg. „Ich entschloß mich

zu gehen, wenn mir nicht in München eine politische Stellung

als Mitglied einer Kammer gewährt würde, und ich in Baden

dieselbe zugesichert erhielte." In Baden schoß er nun erst

recht in's Kraut; bald schwamm er wie die Petersilie auf

allen Suppen.

Noch einmal suchte er einen Anknüpfungspunkt in Bayern,

indem er 1872 mit Döllinger über die Frage conferirte, wie

die Bildung einer deutschen Nationalkirche vorbereitet weiden

könnte, „indem man ein nationales Band um die vorhandenen

deutschen Kirchen schlinge." Da« Jahr 1872, als Geburtsjahr

dcs Culturkampfs, ist bezeichnend. Indeß genügt hier die An
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dcutung. Ihm, dem reformirten Schweizer, dem Apostel der

Rohmerei, dem hohen Würdenträger der Loge, dem Gründer

des Protestantenvereinö, ist Vieles zu Gute zu halten. Aber

der — Andere in diesem Colloquium!

XI.VI.

r. Deuifie's Werl über die Universitäten des

Mittelalters.')

?. Heinrich Denifle, aus dem Predigerorden, welcher

den Germanisten durch seine bahnbrechenden Untersuchungen

über den Gottesfreund des Mittelalters so vortheilhaft bekannt

ist, uub durch Blumenlescn aus dem Garten deutscher Mystiker

um die Kenntniß der Schätze unserer mittelalterlichen Literatur,

wie um die Vertiefung christlicher Frömmigkeit sich bleibende

Verdienste erworben hat, wurde auf den Vorschlag des päpst

lichen Archivars Cardinal Hergenröther 1881 zu dem bedeu

tenden Posten eines Unterarchivars am geheimen Vatikani

schen Archiv berufen. Theilt er auch diese Würde mit zwei

anderen Gelehrten, so werden doch alle Forscher, welche im

l) Die Universitäten des Mittelalters bis It<w, Von ?. Hein

rich Denifle, aus dem Predigerorden, Unterarchivar des hl.

Stuhles. Erster Band. Die Entstehung der Universitäten des

Mittelalters bis 1400. Berlin. Weidmann'sche Buchhandlung.

1885. (Lex., 8». XXX u. 814 S.)
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Archiv seit den letzten drei Jahren gearbeitet, bereitwillig

Zeugniß dafür ablegen , daß l. Deniste die Seele der Ver

waltung allda bildet. Seinem lebendigen Geiste und weit«

reichenden literarischen Interesse genügten indeß die mit dn

Verwaltung der Archivschätze verbundenen Arbeiten keines

wegs. Es erfüllte ihn alsbald der Gedanke, dem wissenschaft

lichen Publikum dieselbe» nach einer Richtung hin vorzulegen,

in welcher sie bislang nur mangelhaft ausgebeutet worden

waren. Frühere Arbeiten über das berühmte Lvauzelium

»eteruum, sowie über die Stellung der beiden großen Orden

der Dominikaner und Franziskaner an der Hochschule zu Paris,

lenkten seinen Forschergeist auf die Universitäten des Mittel»

alters überhaupt, und erweiterten sich zu Untersuchungen

über einen Gegenstand, welcher gerade denjenigen Kreisen das

lebhafteste Interesse einzustoßen geeignet seyn dürfte, denen

berufsmäßig die Pflege der Wissenschaft obliegt.

Es sind die Universitäten des Mittelalters,

von deren Stiftung, Entwicklung, Einrichtung und Bedeutung

auf Grund ausgedehntester Quellenforschung Deniste in nicht

weniger als fünf Bänden uns ein Bild entrollen will. Gleich

der erste vorliegende Band bekundet schon in der Einleitung,

daß wir es mit einer wissenschaftlichen Leistung ersten Ran

ges zu thun haben. Beweis dessen ist zunächst der Umfang

des Gebietes, auf welches unser Verfasser seine Forschungen

ausdehnte. Beim Vatikanischen Archiv hat er es nicht be

wenden lassen. Zu einem zweiten Heim ist ihm das National

archiv in Paris geworden. Er besuchte England und, was

bei der Behandlung seines Themas von außerordentlicher

Bedeutung war, drang bis Spanien und Portugal vor, wo

außer den öffentlichen Archiven auch die Bücher- und Hand-

schriftenfchätze der geistlichen Corporationen untersucht wurden.

Durch Anknüpfung freundschaftlicher Beziehungen zu den

dortigen Vertretern der Geschichtswissenschaft wurde es ihm

ermöglicht , eine große Zahl gedruckter Werke aufzutreiben,

welche außerhalb der iberischen Halbinsel kaum dem^Namen
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nach bekannt sind. Daß die wissenschaftlichen Schätze Italiens,

wo dem Verfasser nunmehr seine bleibende Stätte von der

Vorsehung angewiesen worden, wie diejenigen Deutschlands

allseitig ausgebeutet wurden, bedarf kaum der Erwähnung.

Schon von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet', läßt die

Arbeit Denifle's alles, was bis zur Stunde über diesen Ge

genstand an's Licht getreten, das schöne Werl von Professor

Paulsen nicht ausgenommen, weit hinter sich zurück. An

Reichthum des Materials steht Tenisie geradezu unerreicht

da. Die Geschichte nicht weniger Hochschulen wird damit in

ein neues Licht gestellt , ja eine Reihe von Universitäten

lernen wir jetzt zum erstenmal kennen.

Unsere Hochachtung vor diesem Forscher steigt aber noch

mehr, wenn wir seine Methode in's Auge fassen. Allen

vorgefaßten Meinungen abhold , die ausgetretenen Geleise

seiner Vorgänger kühn verlassend, wendet er sich den Thatsach en

unerschrocken zu und prüft sie auf Grund des analytischen

Verfahrens. Zufolge dieser Behandlung wird er in den Stand

gesetzt, sich unermeßlich hoch über seine Vorgänger zu erhebe».

Man möchte die Zahl der Irrthümer, welche berichtigt, der

schiefen Auffassungen, welche verbessert, und der tendenziösen

Entstellungen, welche in ihr Nichts aufgelöst werden, Legion

nennen. Gewiß bleibt die Geschichte des römischen Rechte»;

im Mittelalter vom berühmten Savigny auch heute noch eine

Fundgrube kostbarer Notizen. Aber ohne Ergänzung durch

Denifle's Werk erscheint sie veraltet. Nicht minder erfährt die

hier einschlagende Arbeit L. v. Stcin's (XII.) an fast zahl

losen Stellen eine keineswegs erfreuliche Kritik. Ein besoii'

ders klassisches Beispiel von Einseitigkeit in der Veurtheilung

der mittelalterlichen Hochschulen bietet uns die ehedem ange^

staunte und viel gelesene Rede des Herrn von Döllinger «Die

Universitäten einst und jetzt". Die einseitige Bewunderung

des modernen Universitätswesenö , gepaart mit ebenso herber

Kritik der höheren Lehranstalten der katholischen Vorzeit, hat,

soweit Ingolstadt in Betracht kommt, durch den verewigten
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Geheimrath v. Ningseis in diesen Blättern ') eine benkwüi«

dige Abweisung erfahren. Noch viel schärfer geht Denisse

mit dieser Rede in's Gericht. Nnch das übrigens dankens-

werthe Werk des Herrn von Schnlte über die „Geschichte

der Quellen und der Literatur des canonischen Rechtes" er

fährt zahlreiche Ergänzungen und Berichtigungen durch unfern

scharfsinnigen, vielbelefenen und vielgereisten Verfasser. Daß

?. Denisse alle feine Vorgänger — und dazu gehört nicht in

letzter Linie der bekannte Historiogravh der Universität Paris,

Dn Boulay — weit überragt, leuchtet gleich bei der Lektüre

des Vorwortes ein. Um so größere Vorsicht wäre gerade da

geboten gewesen, wo es sich um den Ausdruck der Kritik

handelt. Es wollte mich bedünken, als ob die letztere hier

und da ohne zwingende Verlassung unnithig verschärft worden

wäre. Doch dieser Mangel mag übersehen werden, wo es

sich um eine Arbeit handelt, welche vielfach als grundlegend

und epochemachend bezeichnet zu werden verdient.

Der erste Band, welchem vier andere folgen werden,

bringt nach der Einleitung, die sich mit der bisherigen Behand

lung des vorwürfigen Gegenstandes, sowie mit der Methode

unsers Verfassers beschäftigt, zunächst Untersuchungen über

Bezeichnung und Begriff der mittelalterlichen Universität.

Deniste tritt hier mit vollem Recht der althergebrachten Vor

stellung entgegen, als ob 8w<iium ^ensrllle eine Vertretung

sämmtlicher Wissenschafte» bedeute. Während »tuciium in der

Bedeutung von Unterricht, Lehranstalt und Hörsaal genommen

wurde, unterlegte man den Worten 8tuclimn ßeuerale den

Sinn von Centralschule oder Lehranstalt für Studirende aus

allen Ländern. In diesem Sinne sprach Friedrich II. von

einem 8tuäium generale, welches er 1228 zu Neapel ins

Leben rief. Den vollen Begriff von »tuäium ßener»!« aber

deutet das Adjektiv Privilegium an. Damit wird hinge-

wiefen auf die Thatfache, daß die Ausbildung an einem »tu-

l) Vd. S9. S. 801 ff. S. 8»! ff.
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äimn ßeusrllle zur Erlangung der Grade befähigte, welche

alle übrigen ähnlichen Hochschulen mit Einschluß der Berech

tigung zum Lehren anerkannten, und daß es der Vater der

Christenheit war, der diese Anerkennung gewährleistete. Von

einer Vertretung aller Wissenschaften war keine Rede, wie

denn an vielen Hochschulen, und nicht zum wenigsten an sol

chen, deren Errichtung von den Päpsten ausging, die Theologie

lange Zeit ausgeschlossen blieb. Gewiß war man auch im

Mittelalter bestrebt, die Hochschulen so vollständig wie mög

lich zu gestalten. Aber eine Vertretung sämmtlicher Wissen

schaften war in dem Begriff eines 8tuäium FeuLrai« nicht

eingeschlossen. In jeder Fakultät konnte ein stuäium zeue-

rale vom Stifter bewilligt werden.

Auch das Wort IIniveiÄtüH wurde im Mittelalter in

anderer Bedeutung als bei den modernen Völkern genommen.

Damals bezeichnete es keine Vertretung aller Wissenschaften,

sondern entweder die Verbandseinheit der Professoren und

Scholaren, oder aber die Gefammtheit der Mitglieder einer

Fakultät. In Bologna überwog das Element der Scholaren,

in Paris dagegen standen die Magisterverbindungen im Vor

dergrund.

Sofort nach diefen Bemerkungen allgemeiner Natur wendet

Denisse der Entstehung der Pariser Hochschule seine Auf

merksamkeit zu und behandelt die Bildung der Universität

und der Fakultäten, sowie Alter und Charakter der Nationen-

Eintheilung und die Stellung des Rektors — drei Punkte,

bei deren Untersuchung zahlreiche schiefe Auffassungen der

bisherigen Forscher berichtigt werden. Namentlich tritt Denisse

der idealen Anschauung Savigny's entgegen, nach welcher be

rühmte Lehrer einen Kreis wißbegieriger Jünglinge um sich

sammelten und so den Grund zur Hochschule legten. Auch

Bec, Laon und Lüttich rühmten sich hervorragender Lehrer

und dennoch gingen sie unter. Das formgebende Element der

neuen Hochschulen erblickt Deniste in der Anwendung der

neuen wissenschaftlichen Methode, welche das Bestehende ent
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wickelte, bis die Magister die Verbindung eingingen. Worin

die neue Methode sich kundgab, darüber werden wir ohne

Zweifel im zweiten Bande Auskunft erhalten, welcher der

Geschichte der Pariser Hochschule insbesondere gewidmet ist.

Im Verein mit der neuen Methode wirkten die aus

gedehnten Privilegien der Hochschulen zusammen, um

dieselben zu hoher Blüthe zu erheben. Die Behauptung

Savigny's, die mittelalterlichen Hochschulen hätten auf Pri

vilegien keinen Werth gelegt, entspricht den wirklichen That-

sachen nicht. Deniste tritt hier in eine höchst fruchtbare Un

tersuchung über die Natur und Bedeutung der von Friedrich I.

erlassenen Autheutica „Habits," ein, wobei er sehr gut zeigt,

daß dieselbe weder für Bologna allein erlassen wurde, noch

auch ein Universttätö-Privileg — das Wort Universität im

Sinne des Mittelalters genommen — enthielt. Der Name

Bologna kommt nicht darin vor, obwohl Bologna die Privi

legien des kaiserlichen Gesetzes zuerst für sich in Anspruch

nahm. Auch ist dasselbe nicht für Professoren, sondern für

die Scholaren gegeben und hat insofern eine über Bologna

weit hinaus reichende Bedeutung erlangt, als es im Lauf der

Zeit sich zur Grundlage für alle übrigen Privilegienbriefe

gestaltete. Auf die geistige Schule, die Entwicklung der Ideen

besaß die Gunst der Fürsten leinen direkten Einfluß. Aber

in Verbindung mit der neuen Methode erwiesen sich gerade

die ausgedehnten Privilegien der Hochschule als eines der

vorzüglichsten Mittel zur Fortbildung ihres Organismus und

zur Verstärkung ihres Einflusses auf die christlichen Völker,

Von weittragender Bedeutung sind Denifle's Ausführungen

über die Entwicklung der Universität und der Fakultäten zu

Paris. Den Grundstock der Hochschule bildete das Doktoreu-

Eolleg, oder die Vereinigung der Magistri der verschiedenen

Schulen. Jetzt erst schloßen sich innerhalb der Universität

diese Lehrer zu den einzelnen Fakultäten zusammen. Die

letzteren hatten ihre eigenen Statuten neben denen der Uni

versität. Zu beanstanden ist nach Deniste der Satz, als sei
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die Universität identisch gewesen mit den vier Nationen in

Paris. Beide, Universität und die Nationen, besaßen eigene

Siegel. Ebensowenig fielen die Artisten als Fakultät ur

sprünglich mit den vier Nationen zusammen. Während die

Pariser Hochschule schon nachweislich am Beginn des zwölften

Jahrhunderts bestand, begegnen wir den vier Nationen nach

weislich erst 1249.

Wird nun die Frage erhoben, wie denn die vier Nationen

in Paris entstanden, so ist zu antworten, daß wir es hiev

nicht mit einer spontanen Entwicklung zu thun haben. Aller

dings lehnt sich dieselbe an ähnliche Einrichtungen der Hoch

schule von Bologna an. Aber während hier organische Ge

bilde in die Erscheinung traten, verdankten die Pariser vier

Nationen lediglich Verwaltungszweckcn ihren Ursprung. Weil

im Beginn des 13. Jahrhunderts die Franzosen, Picarde»,

Normannen und Engländer das bedeutendste Contingent

lieferten, wurden die vier Gruppen der Studenten nach ihnen

benannt. Wie die Scholaren , waren auch die Artisten in

vier Nationen eingetheilt, weil das Studium der urteil als

Vorbedingung alles weiteren wissenschaftlichen Betriebes galt

Was den Rektor der Hochschule anlangt, so verbessert

Denifle nicht wenig irrige Ideen, welche mit Bezug auf diesen

Punkt bisher im Schwange gingen. Anfänglich war der

Rektor keineswegs der Vorsteher der ganzen Universität, sondern

nur das Haupt der vier Nationen. Erst 1289 erscheinen in

Paris die Fakultäten als vom Rektor abhängig, ja noch 129?

behaupteten die Theologen ihm gegenüber ihre Selbständigkeit.

Der Rektor, der 1274 an der Spitze der Artisten erscheint,

erlangte durch die Obmacht der letzteren einen Vorrang vor

allen Fakultäten. Bis zur Mitte des vierzehnten Jahrhun

derts wurde dieser Sieg nicht ohne Verschulden der übrigen

Fakultäten erstritten.

Neben der Darlegung der Pariser Verhältnisse bildet die

Untersuchung über die Entstehung der Hochschule in Bologna

einen Glanzpunkt der Untersuchung. Denifle weist nach, daß
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die dortigen Scholarenverbinbungen den Charakter von freien

Genossenschaften an sich trugen, welche jene kaufmännischen

Vereine zum Vorbilde hatten, welche die Nationalen auf

fremdem Boden errichteten. Dabei soll nicht verkannt weiden,

baß die Scholarenverbinbungen sich an italienische Körper

schaften anlehnten, wenngleich sie in ihrem tiefsten Wesen

nicht italienisch waren. Daraus erklärt sich die Thatsache,

baß Bologna zwei Corporationen , Citramontane und Ultra-

montane, jede mit eigenem Nektor, besaß. Erst im 16. Jahr

hundert unterstanden beide einem einzigen Nektor. Seit der

Mitte des 13. Jahrhunderts wurde der Nektor von den

Scholaren und aus den Scholaren gewählt. Er mußte nicht

nothwendig Kleriker seyn. Von den Scholaren, welche in Bologna

gereifte Männer waren und Domini hießen, waren die Pro

fessoren abhängig. Die letzteren, wie auch die zedolllre» cive«,

die einheimischen Stubenten, konnten nie Mitglieder der Scho

larenverbindungen werden. Zum Studium hatten die letztere»

ursprünglich leine direkte Verbindung, weßhalb auch der Rektor

der Scholaren nicht Nector 8wäii war. So kam es, daß die

Professoren in ein gewisses Nbhängigkeitsverhältnih von den

Scholaren geriethen, indem diese die CorporationS» und äußern

Stubienangelegenheiten verwalteten. Dabei bleibt aber immer

bestehen, daß die Verwaltung der inneren Studienangelegen

heiten in der Hand der Profesforen ruhte.

Von den beiden angesehensten Emporien der Wissenschaft,

Paris und Bologna, welche vorwiegend die Pflege der Theo

logie und des Nechtes betrieben, wendet der Verfasser sich zu

den übrigen Hochschulen Europas, welche bis vor 1400 in's

Leben traten. Es sind deren nicht weniger als 55. Denifle

überragt auch in dieser Abtheilung seines Buches all seine

Vorgänger durch Schärfe der Auffassung und Fülle des Ma

terials. In erster Linie werden die „fälschlich als Universi

täten bezeichneten Schulen" ausgeschieden (221—231). Dazu

gehören Macerata, Lyon, Brescia, Messina, Palermo, Vienne,

Palma, Neims, Todi, Pistoja, Mantua und Parma. Die
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Hochschulen im strengen Sinne des Wortes anlangend, so

unterscheidet Deniste dieselben, insofern sie auf Grund alten

Herkommens bestanden wie Salerno, Oxford, Orleans, An»

gers, Padua, Vercelli, Neggio, Modena und Vicenza, oder

sich Päpstlicher Errichtuugsbriefe erfreuten wie die Universität

an der römischen Curie, nebst Rom, Pifa, Ferrara, Touloufe,

Montpellier, Avignon, CahorS, Grenoble, Cambridge, Valla-

bolid, Heidelberg, Köln, Erfurt, Fünfkirchen und Ofen, oder

kaiserliche (landesherrliche) Stiftungsurkunden besaßen wie

Arezzo, Siena, Neapel, Treviso, Orange, Salamanca, Sevilla,

Lerida und Huesca, oder dem Papst und Landesherr« (Kaiser)

ihre Gründung verdankten wie Perpignan, Lissabon-Coimbra,

Perugia, Florenz, Piacenza, Pavia, Prag, Wien und Krakau.

Endlich ist auch jener Universitäten zu gedenken, welche nie

in das Leben traten, wie Fermo, Orvieto, Verona, Pamiers,

Dublin, Valencia, Alcalli, Genf und Lucca. Erwägt man,

daß Deuifle über jede diefer Anstalten eine geradezu erstaun«

liche, oft nur durch genaue Lokalkeuntniß ermöglichte Fülle

«on Material beibringt, so kann man sich einen Begriff von

dein Reichthum machen, welchen diese Leistung einschließt.

Von besonderem Interesse erscheinen Denisie's Ausführ

ungen über das Studium an der römischen Curie und

über die fünf vaterländischen Universitäten von Köln, Erfurt,

Heidelberg, Prag und Wien. Die Universität an der Curie

darf nicht verwechselt werden mit der römischen Sapienza.

Diese gehört der Stadt Nom an, jene folgte der Curie überall

hin. Einer der angesehensten Canonisten des Mittelalters,

Papst Innocenz IV. war es, welcher die Universität an der

Curie einrichtete, die nicht allein Theologie, sondern auch

Recht, insbesondere das Civilrecht, eifrig pflegte. Die letztere

Thatsache bietet Denifle Gelegenheit, die Stellung der Päpste

zum römischen Recht und die an Priester und Mönche ergangenen

Verbote des Studiums des Civilrechtes eingehend zu erläutern.

Was die Universität Köln anlangt, so constatirt unser Ver

fasser, daß der 1388 von Urban VI. erlassene Stiftbrief sich
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im päpstlichen Archiv nicht mehr vorfindet, wie denn überhaupt

dieses Pontisikat dort am dürftigsten vertreten ist. Dafür

aber beschenkt der Verfasser uns mit vielen andern, kostbaren,

aus den avignonesischen Registerbänden des päpstlichen Archive«

und dem Ii,Lßi»trum MtiouiZ ^nglicanae der Universitäts

bibliothek zu Paris geschöpften Notizen über die ersten Pro

fessoren der Kölner Hochschule, welche vorwiegend in Paris

ihre Ausbildung empfangen hatten. Paulsen's Ansichten über

die Anfänge der Kölner Universität, und über die mittelalter

lichen Hochschulen überhaupt, als seien sie freier construirte

Collegiatstifte gewesen, fällt damit in sich zusammen.

Der Frage: In wie weit gründen die Hochschulen des

Mittelalters in den vormaligen Dom- und Klosterschulen,

bildet den letzten Theil des Bandes. Deniste unterscheidet

zunächst zwischen italienischen und außeritalienischen Hoch«

schule». Was Paris anlangt, so prüft er auf daö eingehendste

die irrigen Aufstellungen Dn Noulay'S über den Ursprung

der Hochschule, untersucht die vormaligen Schulen von St. Ge«

ncviiwe, St. Victor und Notre Dame und gelangt zu dem

Resultate, daß höchstens die letztere als Wiege der Universität

in gewissem Sinne bezeichnet weiden dürfe. „Auf der Insel,

angesichts des Kanzlers von Notre Dame konnte wenigstens

im 12. Jahrhundert die Universität nur in jener Weise ent

stehen, die uns die lütter», IIniveiÄtatis vom Jahre 1254

beschreibt, nämlich so, daß sich eine Genossenschaft derölaßistri

der vier Disciplinen zu dem einen Zweck constituirte , ut

lideriu» et trau<zujlliu8 vacarL poszeut »tuäio litterllli''

(693). Daß die übrigen außeritalienischen Hochschulen nicht

einfache EntWickelungen der Dom- und Klosterschulen, sondern

förmliche Neuschöpfungen waren, beweist schon der ihnen ge

meinsame Faktor der Rechtswissenschaft. Ja nicht einmal

hinsichtlich der Theologie lehnten sich die neuen Anstalten an

ältere Einrichtungen an. Nicht weniger als 28 Hochschulen

ermangelten auf Grund ihrer Stiftungsbriefe der theologischen

Disciplin. Am meisten Fühlung mit den altern Schulen hatte
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noch die Universität Köln. Von den italienischen Hochschulen

kann nachgewiesen werden, daß sie aus den Stadtschulen ent

sprangen, wcßhalb wir auch hier nicht, wie in Paris, Oxford

und Cambridge dem Kanzler begegnen. So liegen die ob

jektiven Thatfachen. Und „zur Erklärung des Gegensatzes

zwischen den Universitäten Paris und Bologna rücksichtlich

der Grundformen der Organisation dient viel eher die That»

fache, daß erstere eine Domschule mit einem Kanzler zur

Voraussetzung gehabt, letztere aber sich frei entwickelt hat,

als die Annahme Savignys, der republikanische Geist Bologna's

habe sich leicht den Studirenden mitgetheilt, und die Natur

der Wissenschaften, um deren willen die Schulen zu Paris

und Bologna entstanden, sei von Einfluß gewesen" .

Indem wir den Leser hinsichtlich der geistvollen Aus

führungen über die „Ursache der Entstehung der mittelalter

lichen Hochschule" auf das Werk felbst verweifen , nehmen

wir Abschied von diefer bedeutenden Leistung. Der Vollendung

derfelben sehen wir mit Spannung entgegen und rufen dem

Verfasser zu: lääio 1.3, prosperi e I^a couservi.
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Friedrich von Nechtritz und Dorothea Tieck.')

Der Name des schleichen Dichters Uechtrih ist in der

Gegenwart nur Wenigen mehr geläufig , und auch in der

Literaturgeschichte nimmt er einen ganz bescheidenen Rang

ein. In seiner mittleren Lebenszeit aber erfreute sich der aus

einem alten Adelsgeschlcchtc der Obcrlausitz stammende Jurist

und Schriftsteller (geboren 12. September 1800 zu Görlitz,

gestorben daselbst als geheimer Iustizrath 14. Februar 1875)

namentlich als dramatischer Dichter eine« bedeutenden An

sehens neben Immermann, an dessen Seite er in Düsseldorf

wirkend einen großen Einfluß auf die Künstlerwelt übte.

Von seinen historischen Dramen errang da« Trauerspiel

„Alexander und Darius", um dessen Aufführung in Dresden

(1826) sich L. Tieck persönlich mit Warme annahm, einen

nachhaltigen Erfolg. Holtet erzählt, Goethe habe das Buch

mit sich herumgetragen und sich daran ergötzt, wie an einem

edlen, rein poetische» Werke. Tieck las dasselbe auch im

eigenen Hause an seinen berühmten Abenden zu verschiedenen

Malen vor. Im folgenden Jahre ging das „Ehrenschwert"

über die Bühne, ein historisches Thema, das später O. von

Nedwitz in seinem Zunftmeister von Nürnberg wieder auf-

!) Erinnerungen an Friedrich von Uechtrih und seine Zeit in Briefen

von ihm und an ihn. Mit einem Vorwort von h. von Sybel

Leipzig !8»i.

>
«
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gegriffen hat. Ändere Schöpfungen waren das Trauerspiel

„Rosamunde" (1834) und das dramatische Gedicht „Die

Babylonier in Jerusalem". Später wandte sich Uechtritz der

Romanschriftstellerci zu („Albrecht Holm", „Der Bruder der

Braut", „Eleazar"). Die letzten Jahre seines Lebens endlich

waren ernsten und eingehenden Studien über das Johannes-

Evangelium gewidmet.

Er war überhaupt eine durchaus auf das Ideale gerichtete

Natur, in seiner Politischen Gesinnung entschiedener Royalist,

in religiöser Hinsicht gläubiger Lutheraner, der übrigen« für

den Katholicismus offenen Sinn und eine Zeitlang sogar

lebhafte Hinneigung bekundete. „Den tiefsten Grund seines

Wesens bildete ein starkes religiöses Bedürfniß, ohne dessen

Befriedigung es für ihn keinen Antrieb zur Kunst, keine Sicher

heit im geistigen, ja keine Nuhe im äußern Daseyn gegeben

hätte" — so heißt es in der Einleitung zu dem von seiner

Nittwe zusammengestellten Briefwechsel, in dem die schönen

Eigenschaften seines Charakters, vor allem eine durchgehende

Noblesse des Denkens und Empfindens, zarte Scheu vor

allem Unächten und Unreinen, das schöne Maßhalten einer

i» sich gereiften Natur, in ansprechender Weise zu Tage treten.

Die vorerwähnten „Erinnerungen" bestehe» zunächst aus

Briefen von Uechtritz an seine Eltern und Geschwister (aus

Leipzig 1819—21 , aus Berlin 1821—28 , aus Trier und

Düsseldorf 1828—36). Daran reihen sich Briefe von L. Tieck

und Dorothea Tieck; ferner seine Correspondenz mit K. Schnaase,

Fr. Hebbel und Nud. Kopie, und endlich als Appendix ein

zelne Zuschriften von verfchiedenen Künstlern und Schrift

stellern, wie Immermann, Houwald, Strcckfuß, Varnhagen,

Kinkel, Holtei, Maler Bendemann, Lessiug, Hübner.

Einen ganz vorzüglichen Schmuck der Sammlung bilden

die Briefe von Dorothea Tieck, der herrlichen Tochter

Ludwig Tieckö, des gefeierten Romantikers und Vorlesers,

dessen HauS in Dresden in den zwanziger und dreißiger

Jahren der vielbesuchte Mittelpunkt guten Geschmacks und
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schöngeistigen Lebens der sächsischen Königsstadt war. Doro-

thea's Briefe haben uns am meisten angezogen, und von

diesen hier zu reden, charakteristische Züge aus denselben her

vorzuheben, ist der Zweck der nachfolgenden Zeilen.

Die ernste Dorothea Tieck öffnete dem edelgesinnten

Freunde aus Görlitz, der im Tieck'schcn Hause häusig als

Gast sich eingefunden, ihr inneres Seyn und Denken mit

einem ganz ungewöhnlichen Vertrauen. Sie rechnete ihn zu

den wenigen Menschen, die wirklich Antheil an ihr nehmen,

und für ihr beschauliches Wesen Verständniß haben, und darum

ist es ihr Bedürfniß, ihm „alles mitzutheilen , was sie thuc

und treibe." Es ist ein schönes Zeugniß ihrer Geistesfrei«

heit, daß sie gerade mit dem Protestanten Uechtritz so offen»

herzig verkehrte, sie, die von Natur Zurückhaltende, ja Ver

schlossene, die von sich sagt, daß, je mehr Menschen sie sehen

müsse, um desto mehr sie in ihr Inneres sich zurückziehen

möchte, und dann hinzufügt : „Doch, wenn ich Ihnen schreibe,

geht mir das Herz auf". Er wußte aber auch zu würdigen,

welchen kostbaren Schah er an seiner „herrlichen unvergleich

lichen Freundin" besitze, deren treue und standhafte Antheil-

nahme ihn nicht minder beglückte. Ihr Brief überfeine „Nosa-

munde", die der Vater dreimal vorgelesen, versetzt den Dichter

„in einen wahren Rausch der Freude". Sie ist überhäuft

die Sachwalterin seiner poetischen Schöpfungen bei ihrem

Vater und dessen Kreise, wo seine dramatischen Arbeiten vor

gelesen und kritisirt werden.

Dorothea'« Briefe, die mit dem 15. Juli 1831 beginnen

und mit dem ?. Januar 1839 enden , also nur eine Zeit«

spanne von acht Jahren umfassen , aber in der Sammlung

gleichwohl 70 Seiten füllen, sind in Wahrheit höchst schätz

bare Denkmale geistigen Strebenö und hoher reiner Gesinnung.

Ihre feine Bildung, ihr Sprachtalent und vielseitiges Wissen,

ihr Verkehr mit den Klassikern aller Völker kommt darin

ebenso zum Ausdruck, wie der große Zug ihres religiösen

Gemüthcs, ihre Pietät gegen die Eltern, ihr Hang zur

,
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Schwermuth, ihr Verlangen nach Zurückgezogenheit und stillem

christlichen Wirten.

Einer ihrer alten Lieblinge ist Virgil. Im April 1832

ist sie „eben dabei, die Aeneide zum fünften Mal vom Anfang

zum Ende durchzulesen" , so sehr liebe sie ihn. «Auch wo

die Schilderung der Kämpfe zu weitschweifig ist, erfreut mich

die Lieblichkeit der Sprache und die schönen Episoden". Gleich

zeitig unterhält sie sich mit Livius. Es sei eigentlich eine

Thorheit, meint sie, daß sie so viele Zeit mit den alten

Sprachen verliere, aber ihre Leidenschaft dafür sei zu groß.

Im Dezember 1832 hat sie nun auch die Briefe von Horaz

gelesen, und findet sie „noch schöner als seine übrigen Ge

dichte"; auch die H,rs poetie» hat ihr sehr gefallen. — Von

den Griechen kommen Homer und Herodot, Sophokles und

Euripides an die Reihe. Homer erregt ihr immer ein wahres

Entzücken. Die Ilias las sie im Jahre 1832 im Original,

und erst seit sie das Werk griechisch gelesen, ist es ihr, als

kenne sie dasselbe: „ich bin ganz glücklich, ganz entzückt ge

wesen, fast immer, wenn ich darin laö".

Daß in Elbflorenz, der Ncsidenz des Philalethes, Dante

cultivirt wurde, lag wohl nahe. Aber bei Dorothea war es

der congeniale Zug , der sie fesselte und anzog, „Dante ist

ein Buch, das ich schon unzähligem«! gelesen habe und nie

aufhöre zu lesen, ich werde nie damit fertig, und es gehört

wirklich ganz zu meiner Existenz" (27. Dez. 1836). Dagegen

geht ihr für Ariost zu ihrem Leidwesen aller Sinn ab. —

Neben Dante gesellt sich der Spanier Calderon, in dessen

poetischen Neichthum sie sich wiederholt vertieft und vergräbt.

»Die religiösen allegorischen Stücke finde ich wunderschön,

und das einzige in dieser Art, was so wahrhaft empfunden

ist; von den Lustspieleu sind viele sehr witzig, andere zu ver

wickelt und im Original schwer zu verstehen." Das Jahr

darauf, als sie wieder zu ihm zurückkehrte (Okt. 1833), be«

merkt sie jedoch: „In den unübersetzten Lustspielen liegen noch

große Schätze von Poesie und Erfindung verborgen. Fände

4l»
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sich doch Jemand, der sie mit Geschick für das Theater be

arbeiten könnte." — Selbst einem Camoenö versucht sie in

seiner Ursprache beizukommen: „Die Lusiade habe ich gelesen,

ich kann aber noch zu wenig Portugiesisch und habe mich zu

viel mit der Grammatik und einem schlechten Wörterbuch dabei

quälen müssen, um die Schönheit recht zu genießen; ich werde

sie nun wieder von vorn anfangen" (1832).

Von poetischen Autoren der Neuzeit wird namentlich

Immermann sehr gut von ihr kritisirt. Den höchsten Genuß

bereitet ihr hinwieder Manzoni mit seinen kiomezzi 8pn8i,

und sie findet es auffallend, daß dieses Werk nicht mehr Auf

sehen gemacht habe. „In der Darstellung, Zeichnung der

Charaktere und Gesinnung übertrifft dich Buch fast jedes

andere." (Jan. 1835). Neben alledem beschäftigen sie aber

in nicht minderem Grade die Schriften deö hl. Bernhard.

„Es sind herrliche Gedanken darin, er ist gewiß der lieblichste

von allen Kirchenvätern, und ich fühle wohl, weßhalb Dante

sich von diesem Sänger der Liebe in den höchsten Himmel

einführen läßt, nachdem Beatrice ihn verlassen hat." (Ok

tober 1833.)

Dorothea besaß eine poetische Begabung, die sie wohl

befähigt hätte, felbst neben dem Vater mit fchöpferifchen Ver

suchen hervorzutreten. In ihrer weiblichen Scheu und Be

scheidenheit beschränkte sie sich aber gänzlich auf reproduktive

Thätigkeit. Freilich war es auch das größte poetische Genie,

an dessen Nachbildung sie sich wagte.

Im März 1833 vertraut sie dem in Düsseldorf lebenden

Freunde als Geheimuiß an, daß sie mit an der Uebersetzung

des Shakespeare arbeite; eine stille beglückende Aufgabe, die

sie schon länger als drei Jahre beschäftigt. Mit Cymbelin

ist sie fertig und hat nun auch Macbeth geendigt. Sie kann

ihm nicht sagen, welch großes Vergnügen ihr die Arbeit ge

macht hat; wenn man selbst nichts erschaffen könne, sei es

doch gewiß der größte Genuß, sich in die Schöpfung eines

großen Geistes fo ganz zu vertiefen, wie man es beim lieber
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sehen thun muß. »Jedes Stück, an dem man eben arbeitet,

erscheint Einem als das schönste und jeden Charakter gewinnt

man lieb, als hätte man ihn persönlich gekannt; das ist aber

auch die einzige Freude, denn gerade wenn man das Original

so genau kennt, kann man nie glauben, daß die Uebersetzung

eine gelungene Arbeit seyn kann, und mau fühlt nur, wie

viel verloren geht. Erst habe ich immer jedes Stück für

mich ganz fertig gemacht, und dann meinem Vater vorgelesen,

wobei denn natürlich noch sehr vieles verändert ist. Die

große Mühe, die wir angewendet haben, wird wohl nie Jemand

darin wieder finden; an dem großen Monolog des Macbeth

z. N. haben wir drei Tage corrigirt, und jedesmal eine Stunde.

Auch bei den Stücken, die Baudissin') übersetzt hat, habe ich

fast immer den Corrign stunden beigewohnt und dadurch viel

Englisch gelernt, besonders Shakespeare'« Sprache."

Wie man weiß, hat Dorothea im Ganzen sechs Dramen

des großen Briten übertragen. Den genauer« Anthcil, de»

sie an dem verdienstlichen Unternehmen genommen, erfahre»

wir aus ihren eigenen Worten in einem folgenden Brief

(Mai 1833) : „Im Anfang arbeitete ich mit Baudissin zu

sammen, in Viel Lärmen um nichts sind die Verse von mir

und die prosaischen Scenen von ihm. Die Widerspänstige

haben wir beide ganz übersetzt, hernach ist von jedem das Beste

behalten. Auf diefe Art ging es aber zu langsam und machte sich

auch nicht recht, weil wir eigentlich verschiedenen Grundsätzen

folgten, und wir theilten uns nun die Stücke. Ich bekam

die Veroneser, Timon von Athen, Coriolan, Macbeth, Winter

märchen und Cymbelin. Coriolan und Macbeth haben mir

die größte Freude gemacht. Vaudissin hat viel Talent für

das Leichte, Komische und die Wortspiele, darum sind ihni

auch die Irrungen und I^ove'8 labour'» lost, was wir Liebes

lust und Leid genannt haben, vorzüglich gelungen, im letzteren

sind einige Sonette von mir." (S. 1??).

1) Wolf Graf Baudissin, geb. 30, Jan. 1789 zu RantzllU, gestorben

7. April 1878 in Dresden.

^
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Wenn Dorothca's Arbeiten sich mit den Leistungen Schlegels

nicht messen können, so weht doch auch in ihnen etwa« von

dem Geiste, der diesen durchdringt. Ueberall kommt sie, nach

dem UrtheilvonBernays, mit lebhafter Empfänglichkeit, mit zart

auffassendem Sinne dem Dichter entgegen. Und wie oft hat

sie nicht nur das Nichtige, sondern auch das Beste getroffen,

von dem, nach demselben Gewährsmann, „ihre Nachfolger

nicht wieder abweichen durften!" — Von der Gewissenhaftigkeit,

mit der bei der Uebersetzung verfahren wurde, gibt Frh. von

Friesen aus eigener Anschauung Zeugniß. Er hat es selbst

erlebt, „wie Graf Naudissin und Dorothea Tieck mit ihren

Heften in die Studirstube ihres Meisters kamen, und wie

dann das bis dahin vollendete Pensum unter genauer Be

sprechung und eingehender Erörterung geprüft und emendirt

wurde." Dieß aufzuzeichnen hält er sich deßhalb für ver

pflichtet, weil man in den letzten Jahren gegen die unter

Tieck'ö Leitung entstandenen Uebertragungen manchen Tadel

erhoben hat. Man vergißt dabei leicht, daß vor fünfzig Jahren

viele Hilfsmittel, die seither dem Verständniß des Shakespeare-

Textes zu Hilfe gekommen sind, einfach nicht vorhanden waren.

Im Frühjahr 1834 hörte Obermedicinalrath K. Gustav

Carus den Macbeth nach Dorothca's Uebersetzung durch Tieck

felbst meisterlich vorlesen, und am 18. März 1836 wurde

die Tragödie, nach langem Widerstreben von Seite der Ver

teidiger der Schiller'schen Bearbeitung, nicht nach dieser,

sondern nach der Uebersetzung von Dorothea Tieck im Dres

dener Hoftheater zum erstenmal aufgeführt.

Diese literarischen Arbeiten und Studien erheiterten ihr

das Daseyn, das sonst von manchen tiefen Schatten verdunkelt

war. Die eigenthümliche herrschende Stellung, welche Gräfin

Finkenstein als Hausgenossin in Tiecks Umgebung einnahm,

brachte Dissonanzen in das Familienleben, und die ernste, zur

Schwermuth geneigte Dorothea litt nicht wenig darunter, aber

sie litt ohne Klage, und Uechtritz ist einer der ganz wenigen

Vertrauten, denen sie wohl einmal eine diskrete Andeutung

1 .<
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gibt. „Ich denke noch," schreibt sie am 15. Dez. 1832, „mit

Vergnügen an Ihr Gespräch mit Baudissin über Religion,

wo ich zwar nur stummer Zuhörer war, Ihnen aber im Herzen

so ganz beistimmen konnte. Es ist für mich schwer, bei uns

an einem Gespräch Theil zu nehmen, weil die Gräsin so sehr

verletzbar ist und Dinge empfindlich nimmt, bei denen man

es nicht begreifen kann. Sic habe» es vielleicht nicht bemerkt ;

aber als Sie einen Morgen mit meinem Vater über den

Egmont sprachen , hatte mir die Gräfin die wenigen Worte,

die ich sagte,') so übel genommen, daß sie mehrere Tage nicht

mit mir reden wollte; so etwas suche ich natürlich zu ver

meiden uud fühle mich dehhalb in ihrer Gegenwart immer

genirt."

Rührend und edel ist die Pietät, die sie dabei in allen

Stücken dem Vater bewahrte. Sein Urtheil stellt sie über

alles hoch, und seinem poetischen Schaffen folgt sie mit einem

Verftändniß, auf das er selbst den höchsten Werth legte. Sic

war auch hierin seine Gehilfin, wie sie die Genossin seiner

Studien gewesen. Von seinen novellistischen Arbeiten bekam

sie immer die Correkturbogen und war also „nach dem Setzer

der erste Leser und Kritiker" (S. 160). Lebhafte Zeugnisse

ihrer kindlichen Liebe und Verehrung prägen sich in ihre»

literarischen Urtheilen vielfach aus. Bei Uebersenduug des

Epilogs, welchen Tieck bei Goethe's Tod für das Dresdener

Theater gedichtet, bemerkt sie: „ich glaube, es ist wenige»

großen Geistern gegeben, sich, wie mein Vater, so ganz ver

gessend in eine fremde Größe zu versinken." Am 15. Dez.

1832 schreibt sie an den Freund: „Vor Kurzem hat Vater

uns in zwei Abenden den Zerbino (Prinz Zerbiuo oder die

Neise nach dem guten Geschmack) vorgelesen: es ist doch ci»

herrliches Gedicht, und fast nirgends die Poesie so als das

imfgestellt, was sie ist: der Trost des Lebens, der Schmuck

l) Vermutlich über das Verhältniß zu Clärchen.
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der Welt. Der Garten der Poesie ist wohl mit das schönste,

was je gedichtet ist;') die Stelle über Goethe ist letzt doppelt

bedeutsam. Ich kann nicht beschreiben, wie mich immer diese

Dichter, in ihrer einfachen Sprache rühren, es kommt wohl

mit daher, weil ich auch dabei immer an meinen Vater denke.

Wie einsam standen sie da in ihrem Leben, und wie unver«

standen nach ihrem Tode. Wie schön sagt Cervantes: die

Irdischen haben uns nie begriffen; das ist wohl ein tiefes

Wort, und ich bin so wenig der Meinung der Pietisten, daß

ich glaube, es gehört ein wahrhaft religiöses und vom Irdischen

abgewendeteö Gemüth dazu, um die Dichtkunst nur begreifen

zu können. Darum ist auch fast kein einziger der großen

Dichter das gewesen, was man gewöhnlich glücklich nennt, es

ist ein von der Welt verkanntes Priesterthum." (S. 171).

Am 30. Okt. 1833 über die Novelle: Der Tod des

Dichters (Camoens). „Der Tod des Dichters ist nun ganz

gedruckt, und ich habe es schon öfter gelesen. Es gehört zu

den größten Dichtungen meines Vaters, denn es ist aus der

reinsten Begeisterung hervorgegangen. Dadurch, daß es sc

frei von aller Bitterkeit und Uebertreibung ist, wird es unbe»

schreiblich rührend: wir blicken in die Tiefe des Lebens, wie

es wirklich ist. Nur die Zerstreuungen des Lebens und unser

eitler Sinn macht es uns immer wieder vergessen, daß eine

so edle Resignation, und ein gänzliches Aufgehen unserer

Seele in Religion, Poesie und Kunst das Einzige ist, was

uns beglücken kann. Dabei ist die ganze Zeit, die Landesart,

der Kriegszug, der Ruhm und Fall von Portugal vortrefflich

geschildert. Wenn mich etwas stört, so ist es der lutherisch«

Katechismus; denn ein so kleiner Kinderkatechismus mit Fragen

und Antworten kann wohl keinen Menschen trösten und er

bauen; dann glaube ich auch nicht, daß die Jesuiten richtig

l) Es sind jene mit Recht gerühmten Octllven gemeint, wobei die

großen Dichter, ein Dante, Petrarca, Tusso, Cervantes :c, ein

geführt werden.



Torothca Tieck. 593

aufgefaßt sind; in jener, ihrer fchönsten Zeit haben sie viel

für Poesie und Wissenschaft gethan, und waren nichts weniger

als beschränkt und bigott. Ich kann die Novelle nicht oft

lesen, so wehmüthig stimmt sie mich, ich komme mehrere Tage

nicht aus den Thränen und obgleich diese Wehmuth höchst

lieblich ist, so bin ich doch dann unfähig, etwas Anderes zu

thun, und mit den Menschen fortzuleben auf die gewöhnliche

Weife." (S. 183).

Mit halb verhaltenem Schmerz und Bedauern bemerkt

sie dagegen, die Novelle „Vittoria Accorombona" wäre besser

ungedruckt geblieben.

Ihre zärtlichsten Gedanke» und Empfindungen concentriren

sich aber in der Sorge für die geliebte Mutter, die in den

letzten Jahren an der Wassersucht litt und langsam dahinsiechte.

Die Mutler war ihr Vertraute und Freundin, sie theilte mit

ihr auch, was ihr das Höchste war, die religiöse Gesinnung;

sie war in ihrer Jugend katholisch geworden. Ihre Erkrankung

im Jahre 1834 setzt die Tochter in die tiefste Angst und sie

lebt völlig nur der Pflege derselben. Alle literarischen Freuden

und sprachlichen Interessen müssen davor zurücktreten. Wenn

sie diesen Verlust als nahe und bevorstehend denken muß, ver

läßt sie die Kraft: „ich bliebe ganz allein in der Welt, und

würde mich als Fremdling fühlen im väterliche» Hause; es

zu verlassen verböte mir sowohl meine Pflicht wie mein Ge

fühl, denn mein Vater würde mich vermissen, und es kann

doch noch einmal eine Zeit kommen, wo ich ihm nothwendig

sehn werde." Nachdem die Mutter eine Operation mit gutem

Erfolg überstanden, bemerkt sie über sich: „Ich habe in den

letzten acht Monaten unendlich viel gelernt , und es ist mir,

als hätte ich ein ganzes Leben an Gedanken und Empfindungen

durchgemacht. Die beständige Beschäftigung mit der Pflege

meiner Mutter hat mich von alle dem entfernt, was mich sonst

so sehr erfreute. Wenn ich jetzt daran denke, mit welchem

Eifer ich die Sprachen trieb und am Shakespeare arbeitete,

so liegt jetzt das hinter mir, als wären 20 Jahre dazwischen,
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Alles scheint nur wie durch einen grauen Nebel und ich weiß

nicht, ob dieß Interesse je wieder so lebendig in mir werden

kann." Jeder Kummer, fügt sie aber hinzu, führt uns immer

tiefer in die Geheimnisse der höchsten Liebe, „und so ist das

Leiden wieder eine unendliche Wohlthat." — Die zeitweilige

Erholung der Muter macht sie ganz glücklich und heiter, so

daß sie wieder das Theater besucht und mit besonderem Ent

zücken de» Tituö voil Mozart kennen lernt. Ja als die älteste

Tochter des Obermcdicinalraths Dr. Carus sich verheirathete,

mußte sie zum Polterabend bei einem kleinen Festspiel mit»

wirken, in dem sie als Muse aufzutreten hatte, welche die

Liebenden vereinigt.

Das Unabwendbare kam. Als zu Anfang 1837 ihr die

Mutter durch den Tod entrissen wurde, da hatte sie das Ge

fühl, als wäre ihr alles genommen, wodurch sie lebte, als

müßte sie auf eine andere Weise, als durch das Einathmen

der Luft, zu leben lernen; ihre Gedanken finden seitdem leinen

Nuhcpunkt mehr auf Erden. „Sie können sich das wunder«

bare Gefühl nicht denken, was uns ganz durchdringt, wenn

wir die Seele, die wir auf der Welt am meisten geliebt haben,

jenseit wissen. Wie plötzlich jedes Grauen vor dem Tode

verschwindet, vor Allem was ihn begleitet, und was uns doch

sonst oft durchschaucrte, auch bei der zuversichtlichsten Hoffnung

auf ewiges, herrliches Leben. Der dunkle Weg ist erleuchtet

und alles Grauen, alle Dunkelheit hat sich in das Leben ge

flüchtet," (S. 209).

Aber sie weiß, daß sie noch für Andere zu leben, noch

Pflichten für Vater und Schwester zu erfüllen hat. Zwar

werden ihr die geselligen Stunden nun am allerschwersten,

Einsamkeit und stille Thätigkeit wäre daö Einzige, was ihr

Ruhe schaffen könnte, aber des Vaters wegen zwingt sie sich.

„Der Vater kann es nicht ertragen, mich traurig zu sehen

und hält meinen Schmerz für ei» Zeichen von Mangel an

Liebe zu ihm. Ich thue deßhalb für die Geselligkeit mehr,

als ich eigentlich aushalten kann, und die Gewalt, die ich
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mir anthun muß heiter zu scheine», ist mir eine große Qual."

(S. 213).

Welcher Einblick in den durch die Gräfin Fiukenstcin

geschaffenen Zwiespalt des häuslichen Lebens eröffnet sich in

dem Briefe vom ?. Januar 1839:

„Ich weiß nicht, worin es liegt, es ist aber, als wäre

mit dem Scheiden der Mutter Alles weit schlimmer geworden,

und doch wünsche ich sie nicht zurück . . . Wenn ich daran

denke, was mein Vater mit seinem großen Geiste für Deutsch

land und künftige Geschlechter hätte seyn können, wie er durch

sein herrliches Gemüth die Seinigen hätte beglücken können,

so ergreift mich bei diesem Gedanken eine Schwermut!), ein

so tiefer Lebensüberdruß, daß ich schwere Kämpfe mit mir

selbst durchzumachen habe, um das Gleichgewicht nur einiger

maßen wieder herzustellen. Wie schrecklich sind die Folgen

dieser unnatürlichen Verbindung für den armen Vater in

seinem ganzen Leben gewesen! Seine schriftstellerische Lauf

bahn ist dadurch gehemmt, seine schönste Kraft gebrochen

worden, sie hat ihn verhindert, sich eine sorgenfreie Existenz

zu begründen , alles häusliche Glück und Familienleben für

immer zerstört, und welche bittere Früchte trägt sie nun seinen

Kindern und ihm selbst in seinem Alter!') Als ich noch

für meine geliebte Mutter leben und schaffen konnte, habe

ich alles dies nicht so scharf empfunden, und meine angeborne

Heiterkeit kämpfte den trüben Vorstellnngen entgegen; seitdem

ist es aber anders, und ich bin im eigentlichen Sinne alt ge

worden. Mein Sinn für das Göttliche hat sich erweitert

und gestärkt, dort fühle ich mich in lichten wonneuollen Räumen,

aber für die Welt tauge ich wirklich uicht mehr." (219.)

Sie irrte sich; sie taugte noch für die Welt, zumal für

«) Als Tieck nach Dorotheas Tode Einsicht in diese Nriese erhielt,

äußerte er gegen Uechtritz, er habe wohl gefühlt, daß ihm Do

rothea so manches verschwiegen, und wisse auch recht gut, woher

es sich schrieb, aber: „Mein Schicksal war einmal so fest,

gestellt und es ist mir ohne meine Schuld geschehen"!
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die Welt der Armen und Leidenden. Seit Jahren schon ge

hörte Dorothea zum katholischen Frauenverein; im I. 183?

ward sie nun in den engeren Ausschuß gewählt, dessen Mit

glieder die Oberaufsicht über die verschiedenen Schulen und

Anstalten führten. Ihr wurde die Aufsicht über die katho

lische Schule in der Friedrichstadt übergeben, die fast nur

von ganz armen Kindern besucht wurde. Sie hatte die Hand

arbeiten zu leiten, mußte alles einrichten und kaufen, was

dazu gehört, und alle Mittwoch brachte sie dort den ganzen

Vormittag zu, und gab selbst Unterricht im Nähen und

Stricken. Zu Weihnachten bcscheerte sie den Kindern meist

Kleidungsstücke, die sie selbst gearbeitet hatte , und das gab

ihr viel zu thun.

„Der einzige wahre Nutzen, der aus diesen Bemühungen

hervorgeht, ist, daß ich doch zuweilen Gelegenheit finde, für

ganz verlassene Kinder zu sorgen. Ich habe schon mehrere

ganz verwahrloste Mädchen bei rechtlichen Frauen unterge«

bracht, wo sie ganz einfach und nach ihrem Stande erzogen

werden. Zwar kann ich das nicht Alles aus eigenen Mitteln

bestreiten, ich finde aber vielfache Unterstützung, und eö wird

mir oft mehr gegeben, als ich für den Augenblick brauche.

Diefe unbedeutende Beschäftigung hat mich schon oft mit dem

Leben ausgesöhnt, ich habe dabei viel zu laufe», was beson

ders im Winter gut ist, wo man sonst nicht viel ausgeht . . .

Nicht nur für verwaiste Kinder muß man sorgen, viele kann

mau nur dadurch retten, daß mau sie den Eltern wegnimmt,

die denn auch froh sind, sie los zu werden, und gar nicht

einmal fragen, wie es ihnen geht. Daher kommt es denn,

daß die reichen Sammlungen und vielfachen Almosen doch

nie ausreichen; denn die Wohlthätigkeit hier bei uns ist sehr

groß und man muß bewundern, wie viel selbst wenig bemittelte

Familien thun". (S. 224.)

Sogar an literarischer Beschäftigung gewinnt sie wieder

Interesse, wenn sie gleich dieselbe nur als eine ihr auferlegte

Pflicht ansah. Auf Fr. Raumers Andringen übernahm sie

/
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die Nebersetzung und Bearbeitung von Sparks „Leben und

Briefen Washingtons", eines weitläufigen Werkes, dessen

auszügliche Bewältigung ihr uicle Mühe macht, sie aber zu

letzt doch fesselt. Man beklage sie wegen dieser trockenen

Arbeit, schreibt sie um Neujahr 1839, habe aber ganz unrecht ;

denn es gebe wenige Dinge, für die sie sich nicht intercssiren

könne, wenn sie sich ernstlich damit beschäftige. Die Arbeit

habe ihr Freude gemacht, obgleich sie die Fehler deö englischen

Buches sehr gut erkannte, und ihren Helden habe sie lieb

gewonnen. Wenn Uechtritz das Ganze auch nicht lese, so

müsse er doch etwas darin blättern, um die heldcumüthigc

Ausdauer und Geduld dieses Mannes (Washington) verehren

zu lernen, die man wohl noch nie so erkannt habe, wie aus

diesem Werke. „Der Spruch des weisen Salom^ ist mir

oft eingefallen, daß der, welcher sich selbst überwindet, größer

ist, als wer Städte erobert; denn nicht in glänzenden Thatcn,

sondern in einer fortgesetzten Selbstüberwindung liegt seine

Größe".

Das herrliche Schlußwort ihres letzten, vom 7. Jan. 1839

datirten Briefes an Uechtritz zeigt die eifrige und dabei so

liebevolle Katholikin im schönsten Lichte. Sie schreibt:

„Ueber die religiösen Angelegenheiten würden wir uns

wohl nie ganz vereinigen können. Sie glauben in der Mitte

zu stehen und haben gewiß die beste Meinung, verzeihen Sie

mir aber, wenn ich diese Stellung bezweifle. Sie sind einmal

Protestant, in dieser Uebcrzeugung erzogen, und »verde» es

auch bleibe». Sie kennen die Kirche nur von außen her,

mir als etwas Historisches. Nie haben Sie die Heiligkeit

der Messe, die Kraft der Sakramente, die Gemeinschaft der

Heiligen empfunden, selbst von der tiefen Bedeutung der hohen

christlichen Feste ist Ihnen nur ein Schatten geblieben. Deu

ten Sie mir diese Aeußerungen nicht übel und halten Sic

mich deßhalb nicht für intolerant; ich gestehe aber auch gern

ein, daß ich nicht in der Mitte stehe und auch nicht darnach

strebe. Den Glauben an innige dereiustige Vereinigung, die
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vielleicht durch alle diese traurigen Ereignisse ') eher gefördert,

als aufgehalten wird, werde ich nie aufgeben; denn er gehör,

zu meinen heiligsten Überzeugungen. Nur denke ich mii

diese Vereinigung vielleicht etwas anders als Sie. Alle die-

jenigcn, welche Gott mit gläubigem Herzen anhangen und

die Wahrheit mit Eifer suchen, gehören ja zu seiner Kirchc,

wenn sie sich auch äußerlich nicht zu ihr bekennen, und der

ewige Hirt wird sie aufsuchen , erleuchten und mit seiner

Heerde vereinigen; ob bieß bald oder spät geschieht, kann uns

wohl ängstigen und bekümmern, doch Der, vor welchem tausend

Jahre sind wie Ein Tag, hat von Ewigkeit bestimmt, waiui

und wie es geschehen soll, und die Menschen mögen thun,

was sie wollen, sie befördern nur seine Zwecke, auch wenn

sie das Gegeutheil zu thun scheinen. In diesem Glaube»

kann ich, wie Vieles mich auch jetzt betrübt, ruhig sehn."

„Je mehr sich die äußere Welt vor mir verschließt, desto

herrlicher erscheint mir das kirchliche Leben. Der Unilair

des Kirchenjahres ist wie eine Reihe göttlicher Gedichte,

immer neue Lichter steigen auf, neue Geheimnisse erschließen

sich; das dünkt mich so herrlich, daß ich denke, man bedürfe

weiter gar keines Glückes auf Erden, ja man würde sich

selbst nicht nach dem Tode sehnen, lebte mau ungestört m

diesen Betrachtungen".

In solcher Gesinnung schloß sie auch ihr opfervolles Lebe».

In der Pflege ihrer an den Masern erkrankten Schwester

Agnes wurde sie selbst von dieser Krankheit ergriffen; ein

typhöses Fieber gesellte sich dazu, und am 21. Februar 1841

schied sie aus einer Welt, in der sie sich nicht mehr hcimiscb

fühlte, in jene bessere hinüber, nach der ihre edle Seele lange

schon ein stilles Heimweh gezogen. Am Grabe der Früh-

vollendeten standen die Kinder, deren Schulvorsteheriu sie ge

wesen, und sangen ein geistliches Lied, als ihre irdische Hülle

zur ewigeu Nuhe gebettet wurde.

l) Die Zeit des Kölner Kirchenstreites.



Das Duell.

Eine historisch-lritische Studie,

(Schluß.)

V. Das Duell vor dem Richterstuhl der Kirche.

Diesen Punkt können wir knrz behandeln, da die Kirche

zu allen Feiten das Duell mißbilligt und zum Ausdruck

ihres besonderen Abscheues') gegen diese Art der Über

tretung des fünften Gebotes Gottes dasselbe zu verschiedenen

Zeiten mit schweren kanonischen Strafen belegt hat. Wir

können auch füglich von der geschichtliche» Darlegung dieser

Strafen absehen und uns mit der Betrachtung des geltenden

Rechtes begnügen. Dieses ist niedergelegt in der Bulle

H,p<)3t«Iica6 »edi» von Pius IX. Laut dieser verfallen der

Ercommunikation, welche nur vom Pavste (und den von ihm

Bevollmächtigten) gehoben werden kann : „Jene, die ein Duell

eingehen oder auch nur zu demselben herausfordern oder

solche Herausforderung annehmen; auch alle Thcilnehmer und

jene, die irgendwelche Hilfe uud Begünstigung dazu bieten;

ebenso jene, welche geflissentlich zuschauen, dasselbe gestatten,

l) Das 6<me. I>iH. (8«83, XXV. cap. 19 äe roiorin.) bezeichnet

es als lletoztlldiliz usus tabrieaute äiadolo iutruäuetug , ut

eruont» eorponim wnrto »niumrum otiam psmieiom lucretur.
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oder es nicht soviel sie vermögen, verhindern, wie hoch sie

auch in Würde stehen mögen, selbst König und Kaiser."

Demnach verfallen der Ercommunikation : 1) jene, welche

ein Duell unternehmen, einerlei ob mit ob ohne Secundantcn,

ob auf den Tod oder bloße Verwundung, oder auf eine be

stimmte Zahl von Hieben oder Schüssen berechnet, selbst wenn

leine Verwundung erfolgt; 2) jene, welche eine Herausfor

derung (an eine bestimmte Person oder nur im Allgemeinen)

erlassen, gleichviel ob sie angenommen wird oder nicht; 3)

jene, welche die Forderung annehmen , auch wenn das Duell

aus irgend einem Grund nicht zu Stande kommt; 4) alle

Secundantcn und Cartellträger , welche die Forderung schrei

ben, zu derselben rathen, befehlen, aufmuntern, welche Waffe»

liefern, Pferde zur Flucht herbeischaffen u. dgl.; 5) welche

geflissentlich als Zuschauer erscheinen, nicht aber jene, welche

zufällig des Weges kommen; 6) jene, welche die Erlaubniß

zum Duell geben , einen Ort zu demselben einräumen oder

auch nur dulden, das; der Kampf stattfindet oder auf ihrem

Grund und Boden ausgefochten wird, obschon sie durch ihr

Verbot es hindern könnten. Also auch Fürsten und Herrn,

die ein auf ihrem Territorium vorkommendes Duell nicht

nach Kräften hindern, höhere Offiziere bezüglich ihrer Unter«

gebenen, Lehrer bezüglich ihrer Schüler, Eltern rücksichtlich

ihrer Kinder.

Nur der würde der Ercommunikation nicht verfallen,

welcher nicht wüßte, daß die Kirche das Dnell und jede Ve-

theiligung an demselben unter kirchlichen Strafen verboten

hat. Die Sünde gegen das fünfte Gebot, beziehungsweise

die Imputation der sündhaften Beihilfe, Nath u. dgl. zu der

selben würde auch in diesem Falle bleiben.

Von den übrigen, die Duellanten (und nur diese) treffen

den, kirchlichen Strafen sind die wichtigsten und einschneidendsten :

Infamie d. h. die Unfähigkeit, die hl. Weihen zu empfangen,

bevor von den kirchlichen Obern Dispens erholt worden ist;

ferner Vcrsagung des kirchlichen Begräbnisses, wenn der Tod
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auf dem Kampfplatz oder später in Folge der im Kampf er»

haltenen Wunde erfolgt ist, auch wenn der Sterbende Zeichen

der Neue gegeben, selbst wenn er von seinen Sünden und

der auf ihm lastenden Ercommuuikation losgesprochen wor

den ist.')

Schärfer nud entschiedener konnte die Kirche ihre» Ab

scheu gegen dieses widersinnige, allgemein schädliche und Gott

so schwer beleidigende Verbrechen nicht aussprechen. Um die

absolute Sündhaftigkeit und Verwerflichkeit des Duells recht

deutlich darzulegen, und gar keinen Vorwand für dasselbe

übrig zu lassen, hat Venedikt XIV. durch die Bulle vetsgt«,-

bilem vom Jahre 1752 folgende Sätze censurirt , d. h. als

falsch verworfen. Um gegenüber den lror>o»itioue8 ä»m-

nawe die kirchlich geltende Wahrheit zu gewinnen, ist einfach

das contradiktorische Gegentheil zu nehmen, d. h. die Negation

beizusetzen resp. wegzulassen, wie wir cö nachstehend durch

Parenthese thun:

1. Ein Soldat, welcher für feige, furchtsam, muthloö

und zum Militärdienst untauglich gehalten würde, wenn er

ein Duell nicht anbieten oder annehmen und in Folge dessen

seines Dienstes, wodurch er sich und die Seinigcn ernährt,

verlustig würde, oder auf immer der Hoffnung auf eine ihm

gebührende und von ihm verdiente Beförderung sich begeben

mühte, würde von Schuld und Strafe (nicht) frei seyn, wenn

c> das Duell anbieten oder annehmen würde.

2. Auch tonnen diejenigen (nicht) entschuldigt werden,

welche zur Verteidigung ihrer Ehre oder zur Vermeidung

1) Nach einigen neueren, vom Apostolischen Stuhl bestätigten Pro«

vinzialconcilien ist das kirchliche Begräbnis; nur jenen zu ver

weigern , a.ui in ipso äuelli eonüictu Äeee«3Sliut . . . ueo

llii^uoä resipiseeutil!,« »ißuum äeäsrint, Provincialconcil von

Wien, gehalten 1858 unter Cardinal Rauscher, tit, 4. e»p. 14;

Provinzialconcil von Prag unter Cardinal Schwarzenberg vom

Jahre 1880, 8eet. 13. <-»p. 13.
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der Schmach ein Duell annehmen oder dazu auffordern, wen»

sie sicher wissen, daß der Kampf nicht erfolgen, oder ven

Andern verhindert werden würde.

3. Ein Heerführer oder Offizier, welcher ein Duell an

nimmt aus schwerer Furcht, seinen Ruf oder sein Amt zu

verlieren, verfällt nicht (verfällt) den kirchlichen Strafen,

welche die Kirche über die Duellanten verhängt hat.

4. Es ist im natürliche» Zustand des Menschen (nicht)

erlaubt, ein Duell anzunehmen und anzubieten, um ehrenhaft

seine Güter zu retten, wenn der Verlust durch kein anderes

Mittel abgewendet werden kann.

5. Besagte Erlaubnis;, welche für den natürlichen Zu

stand (nicht) gilt, kann auch auf den Zustand eines schlecht

geordneten Staates (nicht) angewendet werde», worin näm

lich, sei eö durch Nachlässigkeit, sei es durch Böswilligkeit der

Behörden, Gerechtigkeit offen verweigert wird.

Durch krop. 1 und 5 erscheinen beispielsweise die Aus

führungen des Preußischen Generals Joseph von Nadowitz

über das Duell') als unhaltbar: »So lange Niemand, auch

nicht der mächtigste Herr, die Mittel dazu hat, einen Offizier,

der durch irgend eine erlittene Mißhandlung in der Grund

lage seines Dafeyns angegriffen ist, vor den Folgen dieses

Unglücks zu schützen, erscheint es ebenso hart als unrecht

mäßig, ihn in der Anwendung seiner einzigen Hilfe durch

peinliche Maßregeln zu hindern. . . . Daher kann auch die

Frage gar nicht so gestellt werden, ob das Duell erlaubt

sei; fondern es ist entweder geboten (nach seiner Ansicht

besonders dann, wenn es sich zugleich um die Existenz der

Familie , die Ehre der Freunde , des Standes , der Nation

handelt), oder schlechthin s ü n d l i ch. Erstercs ist der Fall

des wahren Duells , bei. welchem der Angegriffene seinem

Gegner vollkommen und von Herzen verzeihen, ja mit Gottes

l) In seinen „Fragmenten"; vergl. „Culturlämpfer" ls»3, Heft»?

p. 13.
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Hilfe ihn wie seinen Nächsten lieben kann, und ihm dennoch

auf Leben und Tod gegenüberstehe» muß." Hier liegt eiue

irrthümliche Verwechslung deö Duells mit der erlaubten

No!hwehr vor. Der durch eine Beleidigung Angegriffene

wird durch die von ihm erlassene Forderung selbst zum An

greifer, steht also nicht mehr auf dem Boden der erlaubten

Nothwehr, welche ohneoieß immer einen gewaltsamen Angriff

und sofortige Abwehr, wenn keine andere Rettung möglich

ist, und möglichste Schonung des Gegners voraussetzt.

VI. Wie ist zu helfen?

Wir resumiren kurz : das Duell ist ein Ueberbleibsel aus

einer rohen, gesetzlosen Zeit, wo man sein Recht mit gewasi-

neter Hand vertheidigte und wo man den Begriff von Ehre

mit Waffentüchtigkeit coufundirte. Es ist verboten durch

das göttliche Gesetz, welches Todschlag und Privatrache ver

bietet. Es ist verboten durch das kirchliche Gesetz, welches

schwere Kirchcnstrafen darauf setzt. Es ist verboten durch die

staatliche Gesetzgebung. Wie ist zu helfen?

1) Ein Mittel empfiehlt der englische Philosoph und

Staatsmann Bacou von Verulam: „Man vollziehe die

gegen die Duelle erlassenen Gesetze immer und in jedem Fall,

ohne Rücksicht auf Würde und Stand. Jene, welche diese

Gesehe verletzen, beraube man jeder Ehre, Würde und Ve-

dienstung." Wir erinnern, daß Ludwig XIV. auf das Duell

Ehrlosigkeit (und den Tod) gesetzt, daß Max Emmanuel von

Bayern für den Neberlebcnden Verlust der Aemter und Wür

den, für den Gefallenen Ueberantwortung an den Henker

verfügt. Die Abschreckungötheorie hat ihre Berechtigung,

und darum verschärfe man die zur Zeit viel zu milden Stra

fen. Wenn ein Offizier vor die Alternative gestellt ist, das

Duell abzulehnen und entlassen zu werden, oder es anzuneh

men und schlimmsten Falles einige Monate Festung zu

bekommen, so wird er, wenn er nicht ein sehr lebendiges

religiöses Pflichtgefühl hat, immer das Letztere wählen.
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Der zeitliche Nachtheil, welchen man durch Beobachtung des

Gesetzes incunirt, ist hier weit größer, als jener, welchen

man durch Verletzung desselben erhält : ein wahrer Hohn

auf eine vernünftige Gesetzgebung. Jüngst lasen wir die

Zeitungsnotiz, daß demnächst in Nußland ein neuer Crimi-

nalcodex zur Einführung gelangen solle, welcher das Duell

zur Kategorie der Morde zählt, und die weitere Notiz, daß

die Socialdemokraten im deutschen Reichstag Abschaffung der

spcciellen Strafbestimmungen über das Duell, und Behand

lung derselben als Mord res». Körperverletzung beantragen

wollen. Soll das gebildete christliche Europa von dem halb

barbarischen Rußland und de» antichristlichen Socialdemo

kraten lernen, wie einem bestehenden Unfug ein Ende gemacht

werden muß? In Südcaroliua hat man das Duell feit

längerer Zeit so behandelt und bort ist die einst herrschende

Duellwuth völlig erloschen.

2) Als Präventivmaßregcl tonnte dienen, daß man jene

Stände, welcher dieser Versuchung am meisten ausgesetzt sind,

Militärs und Studenten, eidlich oder durch Handschlag eigens

verpflichtet, keine Forderung zu erlassen und anzunehmen.

Die von ihnen bisher geleistete Verpflichtung geht auf die

Beobachtung der Militärgesetze, resp. Nniversitätsstatutcn,

involvirt also das Duell; es steht nichts im Wege, dasselbe

ausdrücklich zu erwähnen.

3) Die Gesellschaft selbst schasse sich geläuterte Begriffe

von Ehre, und von der Art und Weise, wie dieselbe verletzt

und wieder hergestellt werden kann. Wenn man von einem

rohen Lastträger auf der Straße einen Stoß erhält, wer wird

sich dadurch in feiner Ehre gekränkt fühlen? Warum soll das

der Fall seyn, wenn man dieselbe Rohheit von einem Ange

hörigen der gebildeten Classcn erfährt? Wenn man nicht

nach dem Beispiel Christi in heroischer Selbstüberwindung

solche Nohheit ruhig hinnehmen und verzeihen will, folgend

der Mahnung des Apostels: „Ertraget einander und ver

leihet einander, wenn Jemand Klage hat wider den Andern ;
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wie der Herr euch verziehen hat, so auch ihr" (Col. 3, 13),

so wende man sich ohne Rachegefühl im Herzen an die ordent

lichen Gerichte, und diese werden den Injurianten um Geld

oder mit Gefäugniß strafen. Gewiß ist diese Strafe kein

Acquivalcnt für die erfahrene Beleidigung; aber mag sie auch

noch so gering seyn, jedenfalls ist durch dieselbe des Beleidigers

Unrecht vor der ganzen Gesellschaft amtlich documentirt, und

das ist sicher eine vernünftigere Satisfaktion, als wenn man

ihm ein Loch in die Haut macht oder eines von ihm empfängt.

Handelt es sich um eine Verbalinjurie, so sind mehrere

Fälle möglich. Eine injuriöse Rede, welche, wie oben bemerkt,

wohl eine Beleidigung, nie aber einen Ehrenverlust involvircn

kann, wird das Gericht in derselben Weise wie eine Real

injurie behandeln und durch die ausgesprochene Strafe den In

jurianten brandmarken. Handelt es sich um eine Verläumdung,

d. h. um eine üble Nachrede, welche aller Begründung ent

behrt, so liefere man den Beweis der Grundlosigkeit der Nach

rede, und der Verläumder steht dann vor aller Welt in der

Schmach seiner Lüge da, und das ist eine viel empfindlichere

Strafe, als eine eventuelle Verwundung, durch welche die

Verläumdung gerächt, aber nicht widerlegt wird.

Handelt es sich um eine Ehrabschneidung , d. h. Offen

barung eines wahren, aber bisher unbekannten Fehlers, so ist

die dadurch entstehende Diffamation eben eine Folge und

zeitliche Strafe für diesen Fehler, die man als theilweise Buße

geduldig hinnehmen muß. Wenn man denjenigen, welcher

unberufener und folglich sündhafter Weise diese» geheimen

Fehler publik gemacht hat, über den Haufen schießt, so wird

dadurch der Flecken auf dem Charakter nicht entfernt. Hier

gibts nur das Eine Mittel, sich durch streng ehrenhaftes und

rechtliches Verhalten in den Augen der Gesellschaft zu reha-

bilitiren, und so diesen Fehler in Vergessenheit zu bringen

«der Amnestie für denselben im Urtheil der Mitmenschen zu

gewinnen.

4) In geschlossenen Berufskreisen, wie beim Militär und
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auf der Universität, schaffe man Ehrengerichte, welchen etwaige

Differenzen von Standcsgcnosscn unterbreitet werden. Dicsc

haben zunächst die Thatfrage zu untersuchen, ob eine Beleidigung

vorliegt. Verneinen sie es, so kann und muß der sich be

leidigt Glaubende sich dabei beruhigen. Er muß sein per

sönliches Gefühl dem autoritativen Urtheil ehreuwerthcr

Standesgenossen unterordne», und dieses muß zugleich maß

gebend seyn für die ganze Corporation. Erkennt das Ehren

gericht auf wirkliche Beleidigung , so hat es dem Beleidiger

eine Nüge zu geben uud ihm die Auflage zu machen, dem

Beleidigten eine Entschuldigung oder Ehrenerklärung zu bieten.

Verweigert der Eine, dieselbe zu geben, oder der Andere, die

selbe zu acceptiren, so schließe man denselben durch Urtheil

des Ehrenrathcs von dem gesellschaftlichen Verkehre aus, weil

der Eine durch grundsätzliches Festhalten einer dem guten

Ton widersprechenden Acußeruug oder Handlung, der Andere

durch UnVersöhnlichkeit sich des Umganges mit gebildeten

Männern unwürdig gemacht. Ebenso wäre sogleich zu er

kennen, wenn 5ie Beleidigung als exorbitant groß oder als

Ausfluß einer rohen und niedrigen Gesinnung erscheinen

würde. Diesem Urtheil des Ehrengerichtes auf Ausschluß

aus dem gesellschaftlichen Verkehr würde dann in den meisten

Fällen eine weitere Folge durch die Militär- und Universitätö-

behörde zu geben seyn, indem sie den Verurtheilten ans dem

Verband selbst entlassen würden. Auf Duell dürfte nie

erkannt werden.

Die preußische Cabinctsordre vom 29. März 1829 ver

fügt für schwere Beschimpfung Entlasfung aus der Armee;

und diese Entlassung aus diesem Stande sei zugleich für den

ungebührlich Gekränkten die vollgültigste Genugthuung, .die

Ich als eine solche überall auch anerkannt wissen will."

So erklärt der oberste Kriegsherr, der höchste Wächter und

authentische Interpret militärischer Ehre im preußischen Heer.

Dem conform verfügt die kgl, preußische Verordnung vom

20. Juli 1844 über das Verfahren der Ehrengerichte in
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§ 15: „Durch ein solches bestätigtes ehrengerichtliches Er

kenntnis;, welches den Betheiligten durch den Ehrenrath zu

publiciren ist, erhält der darin erörterte Constikt seine voll

ständige Erledigung dergestalt, daß eine weitere Genugthuung

von dem Betheiligten nicht gefordert werden darf."

Aehnliche Ehrengerichte, zusammengesetzt aus ehrenhaften

Persönlichkeiten, ließen sich berufen auch für Ehrenhändel

unter Männern, welche keiner geschlossenen Corporation ange

hören; durch sie könnten auch ohne Recurs an die Gerichte

alle Differenzen in vollkommen befriedigender Weise gelöst

werden.

5) Endlich muß auch das ganze gebildete Publikum zur

praktischen Behandlung dieser Frage eine richtige Stellung

nehmen. Zur Zeit ist dieselbe vielfach durchaus incorrekt.

Wenn ein Angehöriger der sogenannten Privilegirten Stände

einem Standesgenossen in aufwallender Hitze des Zornes ein

Messer in die Brust gestoßen hätte, so würde er nach er

standener Strafe in keiner Gesellschaft mehr Aufnahme finden

können. Ein Duell hindert feine fernere Zugehörigkeit zur

Gesellschaft nicht im Geringsten, macht ihn in Damenkreisen

vielleicht sogar interessant. Und wenn er selbst ein Leben

vernichtet hat, so hat er eben das „Unglück" gehabt einen

Gegner in einem „Ehrenhandel" zu tödten. Von einem Ver

brechen und einer damit zusammenhängenden gesellschaftlichen

Diffamation ist nach dem Urtheil des Publikums leine Rede.

Und doch ist das Verbrechen vor Gott und dem Nichterstuhl

der Vernunft ungleich größer, weil es mit Nuhe und Berechnung

ausgeführt ist. Hier muß Wandel geschafft werden. Das

Publikum darf Duellanten nicht mit dem poetischen Schimmer

chcvaleresken Muthes glorificiren, sondern eö mutz sie beur-

theilen und beHandel» als Bramarbasse und Raufbolde, welche

rohe Gewalt an die Stelle geistiger Hilfsmittel setzen.

Von einem klaren Einblick in die psychologischen Ursachen

des Duells zeugt auch der Nach, welchen Jemand, der die

Pariser Verhältnisse genau kannte, einem der französischen
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Minister gegeben haben soll: „Verbieten Sie unter schwerer

Strafe den Zeitungen, je ein Wort über ein Duell zu be

richten; wenden Sie alle Mittel an, es zu verhüten, baß ein

Duell irgendwie in der Publicistik erwähnt wird, und Sie

werben sehen, daß lein Mensch mehr sich schlägt."

Gewiß ist eö für den Einzelnen nicht leicht, gegen das

herrschende Vorurtheil des Zeitgeistes anzukämpfen. Es gehört

dazu ein hoher moralischer Muth, während es eine Feigheit

ist, seine vernünftige Ueberzeugung und seine religiöse Pflicht

gegenüber dem unvernünftigen Zeitgeist auf die Seite zn

setzen. Aber selbst der vorurtheilsvolle Zeitgeist wagt es nicht,

den Stab über Männer zu brechen , welche aus Grundsatz

das Duell ablehnen. In dem duellsüchtigen Amerika lehnte

General Lyons jedes Duell ab; aber sein Gesammtverhalten

war so, daß Niemand an seiner wirklichen Tapferkeit zweifelte,

und er starb 1861 auf dem Feld der Ehre, auf dem Schlacht

feld in Missouri.

Jüngst ging durch die Zeitungen die Nachricht, daß ein

preußischer Universitätsprofessor und Geheimrath mit Berufung

auf seiu Princip, sein Alter und seine Stellung die Forderung

eines jungen Privatdocentcn abgelehnt habe. Man muß nicht

ein bejahrter Universitätsprofessor und Geheimrath seyn, um

unbeschadet seines gesellschaftlichen Ansehens eine Forderung

ablehne» zu können. Die principiellen Gegner des Duells

sind durchaus nicht selten, und jene die es sind, stehen keines»

wegs alle im Rufe des ..Ultramontanismus." Mau möge

nur den Muth habe», das vernünftige und religiöse Princip

offen und klar und bei jeder passenden Gelegenheit auszu

sprechen, dann wird der unvernünftige Zeitgeist vor demselben

schwinden müssen, wie der Nebel vor der aufgehenden Sonne,

,
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XI.IX.

Zeitkäufe.

Die „Ueberrn schu ugen": die Insel Jap: die Ballauhalb-

insel und die „bulgarische Union."

Den l3. Oltobei l»85.

Der junge europäische Friede — wenn man den Zustand

unaufhörlicher Kriegsrüstung, den „Krieg im Frieden", nun

einmal so nennen soll— hätte gemäß allgemein menschlichen

Gesetzen der Entwicklung über die Flegeljahre endlich hinaus

gewachsen sehn sollen. Anstatt dessen wächst er wieder tiefer

hinein. Erst jüngst noch, am 12. August, hatten wir die Worte

niedergeschrieben: „Die heimtückischen Spannungen haben

allmählig eilten Grad erreicht, der uns mit grandiosen Neber-

raschuugen von einem Tag zum andern beglücken kann".')

Als der Satz in der Correktur vor uns lag, waren wir einen

Augenblick versucht, ihn wieder zu streichen. Denn Kremsier

stand vor der Thüre, mit der ausgesprochenen Tendenz, den

europäischen Frieden abermals und noch über Sliernicwicze

hinaus zu befestigen. Der Satz ist indeß stehen geblieben, und

heute brauchen wir uns desselben sicherlich nicht zu schämen.

Aus Kremsier hatten die zwei Kaiser au den dritten,

der nur „im Geiste" anwesend war, ein Telegramm gerichtet,

1) Heft 4. S. 302: „Der ägyptische Knäuel: Englands Lage und

Stellungnahme."
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in dem sie sagten: „Ganz Europa erblickt in der Krcmsierci

Begegnung eine Gewähr für die dauernde Sicherung des

Friedens". Das war in den letzten Tagen des Monats

August. Und schon nach drei Wochen , am 19. September

kam die telegraphische Nachricht an die Staatökanzlei in Wien,

daß Bulgarien sich gegen den völkerrechtlichen Vertrag, wel-

cher durch die feierliche Couferenz zu Verlin erst vor sieben

Jahren geschlossen worden war, empört habe und den Ver

tragsbruch selbst mit den Waffen aufrecht halten werde. «Der

Umsturz in Ostrumelieu verursacht allseitige Ueberraschuug" :

so hieß es in den Wiener Telegrammen, und Jedermann

mußte sich sagen, wie immer die Dinge dort nun verlaufen

würden, die Lage Europa's sei jedenfalls durch die bloße That-

sache mehr als gekennzeichnet.

Uebngens war der kecke Streich, den sich die National-

liberalen in Ostrumelien den Berliner Vertragsmächten zu

versehen erlaubten, nichteinmal die erste und einzige Über

raschung seit dem 12. August d. Is. Fürst Biömarck selbst

hatte auf seiner rastlosen Suche nach „herrenlosen" Inseln

und Küsten in allen Meeren der Welt für die außerordent

liche Erscheinung eines deutsch -spanischen Hochgewitters

gesorgt. Er hat der deutschen Flagge eine unbändige Leiden

schaft, „gehißt" zu weiden, cingeblasen, und auf der Insel

Jap haben die Spanier das unerwartete Ereigniß so übel

genommen, daß ein Paar Wochen lang ein spanisch-deutscher

Krieg in Sicht zu stehen schien. Wenn der Fürst jetzt viel

leicht wünscht, die Geschichte mit den Karolinen lieber nicht

augefangen zu haben, so hätte er dazu alle Ursache. Jeden

falls ist die spanische Freundschaft, die man noch vor Kurzem

nicht hoch genug tariren zu können meinte, nun für immer

verloren und ein weiterer Schritt geschehen bis zum preußi

schen Rang eines oäium ßsueri» dumaui. Indeß hat der

Reichskanzler den pikanten Einfall gehabt, den Papst als

Vermittler vorzuschlagen. Die Gefahr für Europa ist damit

beseitigt und besteht nur mehr die für den heiligen Vater,
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daß er entweder die Eine oder die andere unheilbar vor den

Kopf stoßen muß. Der Reichskanzler seinerseits mag aber

berechnen, daß ein neuer preußischer Verdruß über den Papst

für seine Kirchenpolitik immerhin die Insel V)aP werth wäre,

ein Prosit somit so oder so abfallen müsse.

Gegenüber diesem Zwischenfall, der denn auch schon wieder

halb vergessen ist, haben die Vorgänge in Bulgarien eine

unabsehbare Tragweite. Die Lage ist derart, daß es der er

leuchtetsten Diplomatie nicht mehr möglich wäre, mit heiler

Haut zwischen der Scylla und Charybdis hindurch zu kommen.

Französische Blätter haben die Aeußcrung eines älteren eng

lischen Staatsmannes veröffentlicht, welche ein präciscö Bild

der Lage gibt:') „In der That steht Europa vor einem

fast unlösbaren Dilemma. Die vollendete Thatsache aner

kennen, bedeutet mit dem gleichen Schlage das Feld den Ent

schädigungsansprüche» eröffnen und , um einen bulgarischen

Krieg zu vermeiden, wahrscheinlich einen serbischen und griechi

schen zu entfesseln. Ostrumelien und den statu» czuo anw

wiederherstellen, heißt andererseits den Kampf mit den Vul

garen und durch eine fast verhängnißvolle Folgerung mit der

gesammten slavischen Welt eröffnen. Die Mächte werden

gewiß nicht mit den banalen Formeln der Nationalitäten-

Theorie diese doppelte Gefahr beschwören."

Im Gegenthcile: gerade das Gift dieser modernen Re

volution«- Theorie hat die heillose Verwirrung auf der Bal-

kanhalbinscl angerichtet. Die Bulgaren verlangen die Ver

einigung ihrer Nationalität, selbst um den Preis eines blutigen

Kampfes; der Berliner Vertrag hat das Verlangen abge

wiesen, darum empören sie sich gegen den Vertrag und die

Vertragsmächte. Serbien und Griechenland wollen natürlich

für ihre Vertragstreue nicht hintangesetzt und gestraft seyn.

Wird den Bulgaren ihr Wille gcthan, so fordern sie gleich

falls ihr nationales Recht: die Serben von der Türkei und

!) S. Münchener „Allg. Zeitung" vom 2, Ott. d. Is.
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den Mächten das altserbische Gebiet in Macedonien und die

Griechen alles Land, wo in Macedonien und Rumelien

Griechen wohnen. Neide Staaten stehen auf dem Kriegsfuß

und Montenegro liegt auf der Lauer. Geschieht diesen Par

teien ihr Wille, so ist der am 18. September von den Bul

garen durchlöcherte Berliner Vertrag zerrissen, und es ist

nicht abzusehen, was Alles ihm noch nachstürzen muß. Sollte

aber gegen Bulgarien die Exekution verfügt werden und es

zum Schlagen kommen, dann wird Rußland nicht theilnahms-

los zusehen tonnen. Ob der Czar mit dem Herzen dabei ist

oder nicht, er wird die Fahne der „slavischen Idee" entfalten

müssen, wie sein Vater im Jahre 187? in Moskau gethan

hat; der Stein ist dann im Rollen.

Steckt Rußland dahinter? Diese Frage hat sich mit dem

18. September auf alle Lippen gedrängt. Auch andere Mächte

kamen in den Verdacht , daß sie doch unmöglich in völliger

Unkenntniß von der Bewegung gewesen seyn könnten, welche

in Ostrumelien von langer Hand her angezettelt war. Indes;

scheint es in der That, daß wenigstens die nichtrussische

Diplomatcnwelt neuerdings den Beweis geliefert habe, sie sei

das Geld nicht werth, das sie kostet. Aber das glaubte man

wenigstens annehmen zu dürfe», daß bei der Begegnung der

zwei Kaiser in Kremsier die Verhältnisse der sichtlich dahin

sterbenden Türkei nicht mit Stillschweigen übergangen wor

den seien. Soll ja Rußland schon in Stierniewicze sein

Wort verpfändet haben, den Statusauo auf der Halbinsel

des Balkan nicht stören zu wollen. Die Angabe ist nie be

stritten worden, und die Engländer mußten den russische«

Verzicht nach der europäischen Seite hin in Centralasien

büßen. Die Begegnung in Kremsier konnte doch wohl nur

auf der gleichen Basis stattfinden, und so muß man allerdings

annehmen, daß der Czar wirklich auch selber von dem ostrume-

tischen Staatsstreich überrascht worden sei. Damit ist freilich

nicht ausgefchlosse» , daß die Londoner „Times" vollständig

Recht hatten, wenn sie schon in den Tagen von Kremsier
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äußerten: „Die Kaiserzusammcnkunft in Skierniewiczc that

Rußlands unterirdischem Kriege leine Minute Einhalt, und

wir würden überrascht scyn, wenn die Zusammenkunft in

Kremsier irgend eine bessere Wirkung hätte. Thatsächlich ist

und bleibt Nußland der Todfeind von Oesterreich-Ungarn in

Osteuropa."')

Zwar hat der russische Kriegsminister in Sophia so

fort nach dem Ereigniß vom 18. September auf Befehl aus

St. Petersburg sein Portefeuille niederlegen und hatte« die

russischen Offiziere in beiden Bulgarien ihre Entlassung

nehmen müssen, ohne aber zurückberufen zu werden. Sie

harren in Civil der kommenden Dinge. Aber andere That-

sachen, die man sich am Bosporus erzählt, stehen im Wider

spruch mit diesen russischen Demonstrationen. Fest steht so

viel, daß man in St. Petersburg den Balkan stets im Auge

behielt; daß man dort mit dem Fürsten Alexander von Bul

garien sehr unzufrieden war, weil er nicht jedes russischen

Winkes gewärtig war und sich sogar mit seiner constitutionellen

Stellung groß machte ; daß ferner das freundliche Verhältniß

Serbiens zu Oestcrreich immer ein Dorn im russischen Auge

war; endlich, daß man sich selbst deö Einflusses in Ostrum c-

lien nicht unbedingt sicher fühlte, nachdem fchon der vorige

Gouverneur Aleko Vogoridcs die Fürstenkrone für sich zu

erhaschen trachtete. Unter diesen Umständen ist es keineswegs

unglaublich, wie den Londoner „Times" aus Wien berichtet

wird: daß Rußland zwar von der Revolution des 18. Sep

tember vollständig überrascht worden sei, daß aber, unter

amtlichem russischen Vorwisscn, eine andere Bewegung von

den Panslavisten vorbereitet gewesen sei, welche nächstes Jahr

hätte ausbrechen , nicht nur den Fürsten Alexander stürzen,

sondern auch den serbischen König Milan beseitige», und ein

Großbulgarien mit einem Stück von Serbien und Makedonien

hätte herstellen sollen. Der bulgarische Minister Karawelow,

l) Münchener „Allg. Zeitung" vom 86. Sept. d, Is.
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ein in allen Farben schimmerndes Chamäleon, so wird erzählt,

habe die Russen betrogen, dem Fürsten den Plan verrathe»

und ihn bewogen, unter seiner Führung sich die Verschwörung

selber zu Nutzen zu machen. Andernfalls wäre der Finst

von Montenegro oder dessen Schwiegersohn Peter Karagcm-

gicwicz, der serbische Prätendent, an die Spitze Großbulgariens

erhoben worden.

Gerade die Bezeichnung dieser zwei Persönlichkeiten läßt

allerdings Manches errathen. Als gehätschelter Günstling

des Czarthums ist der Montenegriner wohlbekannt, und schon

vor einigen Jahren, als er seine Tochter dem heimathlosen

serbischen Prätendenten vermählte, hat verlautet, daß Nuß-

land eifrig nach einem Ki,önlein für diesen auf der Halbinsel

des Balkan umschaue. Schon damals waren wir der Mei

nung, Ocsterreich werde vor jenem heimtückischen Nachbarn

in Cetinje keine Nuhe haben, ehe die „Schwarzen Berge"

in ein österreichisches Bezirksamt umgewandelt seien, und

seitdem dürfte man den Mann in Wien noch genauer kennen

gelernt haben. In dem oben angegebenen Zusammenhang

läßt es sich auch erklären, daß Nußland nach dem 18. Sept.

sofort mit dem Verlangen herausplatzte: der Fürst Alexan

der solle und müsse zur Strafe abgesetzt werden. Und wenn

man in St. Petersburg sogar — trotz der Verwandtschaft

der neuen bulgarischen Union mit dem Vertrag von

San Stefano — für die Wiederherstellung des »wtuz quo

luito eintreten sollte, so brauchte man über diese russische

Vertragstreue nicht allzusehr staunen. Ein von Rußland

patronisirter Gouvcrnenr in Ostrumelien, wie es der gestürzte

Gavril Pascha Crestowitsch war, hält einstweilen doch die

Thore der russischen Zukunft offen, während der Battcnberger

als Fürst der Nord- und Südbulgaren und als ihr Volks

held, der er nun geworden ist, sich leicht zu einem Schlag

baum, zwanzig Wegstunden von Constantinopel, auöwachsen

könnte, der für die Nüssen hinderlicher wäre als für die Türken.

Es wäre voreilig, jetzt fchon fagen zn wollen, wie sich
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die Mächte überhaupt über die peinliche Frage endgültig

schlüssig machen werden. Für den Augenblick steht nur so

viel fest, daß sie das vertragsmäßige Recht der Türkei,

gegen die Auflehnung der Bulgare» mit Gewalt einzuschreiten,

zwar anerkannt, aber auf's dringendste von dem Einschreiten

abgemahnt haben. Damit hat die Türkei einen moralischen

Schlag erhalten, von dem sie sich nicht mehr erholen wird.

Zugleich versteht sich dabei, daß die Vertragömächte vor der

»vollendeten Thatsache" ihre Verbeugung machen weiden.

Warum? Weil es sonst zum Schlagen käme und zu einer in

ihren Folgen unberechenbaren Intervention. Das Loch in:

Berliner Vertrag bleibt also ungestraft. Vei dem Ver

kleistern muß man nur Sorge tragen, daß der neue Fleck

„möglichst" wenig in die Augen sticht. Die Serben und

Griechen muß mau dann überreden, daß das Gleichgewicht

zwischen ihnen und dem vereinigten Bulgarien eigentlich doch

nicht gestört sei, d. h. die Frage muß „lokalisirt" werden.

Würden die Serben und Griechen das nicht glauben wollen,

dann wäre die Kunst und Apotheke der modernen Diplomatie

allerdings erschöpft. Es würden von allen Seiten „vollendete

Thatsachen" geschaffen werden müssen, vielleicht sogar von

Österreich, jedenfalls von Nußland.

Den Einfchlag zu einer „möglichst" leisen Correktur

des Berliner Vertrags hat Fürst Alexander sofort selbst ge

geben : Personalunion zwischeu Nord- und Südbulgarien. Au

Stelle der Bestimmuugen des Vertrags über die Autonomie

der Provinz Ostrumelien braucht bloß die Abänderung gesetzt

zu werden: daß der jedesmalige Fürst von Bulgarieu zu

gleich Generalgouvcrneur von Ostrumelien seyn solle. Nenn

dann nur alle anderen Leute damit zufrieden wären, so

brauchte jedenfalls der Sultan sich nicht zu beklagen.

Denn erstens verschwören sich die beiden Bulgarien, daß sie ihm

dann den Tribut bezahlen würden, wozu sie zwar bis jetzt

schon durch den Berliner Vertrag verpflichtet waren, ohne

daß sie es aber gethan hätten. Uebcroicß kann dem Sultanat
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gesagt werden -. es habe ja vor sieben Jahren sogar dem Ver

trag von San Stefano zugestimmt, der in Art. 6, das neue

Großbulgarieu bis cm das ägäische Meer (bei Orfani und

Kawala) erstreckend, die türkische Hauptstadt von ihren

Hinterländern Macedonien, Thracien und Albanien vollständig

abgeschnitten hätte.

Daß die bulgarische Personal-Union sich mit elementarer

Gewalt zur Neal-Union auswachscn , bei erster Gelegenheit

»ach Macedonien übergreifen und dem ägäischen Meere zu

streben würde, wohin der Vertrag von San Stefano den

Weg gezeigt hat, ist gewiß. Das werden sich wohl auch die

Serben und Griechen sagen. Ucberhaupt ist durch die Streichung

der Art. 13 bis 17 der Berliner Vertrag in seinem Kern

punkt getroffen. England war es vor Allem, das im Interesse

der Sicherheit der Türkei diese Bestimmungen durchsehte. Die

Stütze an England hat aber das Sultanat verloren, und

dafür die deutsche Vormundschaft eingetauscht. Schon nach

wenigen Jahren hatten die Mächte der Türkei wieder abge-

rathcn, das von ihnen selbst in dem Vertrag ihr zugesprochene

Recht, die Grenzen am Balkan zu besehen , auch wirklich aus

zuüben. Die Trennung der beiden Bulgarien jenseits und

dicßseits des Balkan war eben eine Unnatur, die sich früher

oder später rächen mußte. Aber diese und andere diplomatische»

Künsteleien waren von Anfang an nur die Folge des Grund

fehlers, der darin bestand, daß die hohe Diplomatie mit dem

Nationalitäten « Princip in den Balkanlänbcrn eine haltbare

Neuordnung schaffen zu tonnen glaubte.

Diese „Blätter" haben von jeher den Berliner Vertrag

als ein klägliches Flickwerk und diplomatisches Verlegenheits

produkt betrachtet, das nicht, wie dem Vertrag nachgerühmt

wurde, de« Nest der türkischen Existenz retten, sondern dieselbe

auseinander sprengen werde. Nicht einzelner Bestimmungen

wegen haben wir den Vertrag verurtheilt, sondern seiner

falschen Grundlage wegen. Wollte man an der Brücke zweier

Welttheile die türkische Schicksalsmacht fortfristen, so mußte
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man ihren Länderbestand zusammenhalten, nicht aber denselben

nach Nationalitäten ausschlachten. Der Pariser Vertrag von

1856 hatte sich noch auf die richtige Grundlage gestellt. Aber

indem er dem Sultan eine Politik der Reform für sein ganzes

Reich zur Pflicht machte, hat er sich an die unrechte Adresse

gewendet. DaS türkische Herrschaftselement ist und bleibt

irrefonnabel. Das Herrschaftselement in der Türkei hätte

geändert werden müssen im Einverständniß der Mächte. Da

mals war diese Ansicht noch unter derNajah selbst vertreten,

und man durfte noch davon reden. Aber der damalige In

spirator der europäischen Politik, der französische Bismarck,

entfaltete selbst die Fahne des revolutionären Nationalitäten-

Princips , und drei Jahre nach dem Abschluß des Pariser

Vertrags, im Jahre seiner Siege in Italien über das historische

Recht, erklärten die Stände der Moldau und Walachei die

rumänische Union, zunächst Personalunion, wie es jetzt zwischen

den beiden Bulgarien geschehen ist. Österreich, England

und Frankreich hatten am 15. April 1856 ein Scparatbünbniß

geschlossen zur gemeinsamen Verteidigung der Integrität des

türkischen Länderbestandes gegen jeden Angriff. Jetzt ließen

sie die Dinge in den Donaufürsteuthümern ruhig geschehen.

Seitdem vermochte auch im Orient lein historisches Nccht und

kein völkerrechtlicher Vertrag mehr vor dem Nationalitäten-

Princip zu bestehen.

Die Wirkungen, welche eine solche Politik auf der Balkan

halbinsel hervorbringen mußte, waren vorauszusehen, wen»

man nur einen Blick auf das Volkergemisch jener Länder

werfen wollte. Wenn es jetzt der Diplomatie mit der „Lokali-

sirung" nicht wenigstens auf eine weitere Frist gelingen sollte,

so wird die empfindlichste Belehrung nicht ausbleiben. Schon

heute reklamirt Serbien Nationsgenossen von Bulgarien, Bul

garien Nationsgenossen von Serbien, von Rumänien vorerst

nicht zu reden. Wenn es aber erst mit den Griechen zur

Ausgleichung des gestörten „Gleichgewichts" in den Land

strichen Makedoniens, Thracicns und Albaniens käme, so

IX XXXVI jI
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wäre das Ende blutiger Orgien des Völkerkampfs bis vor

die Thore Stamlmls nicht abzusehen.

Doch, greifen wir nicht vor! Die Türkei steht nun wieder

auf der Tagesordnung und dürfte sobald nicht von derselben

verschwinden. Nur die Frage möchten wir noch berühre,!,

was denn die Völler des Abendlandes endlich von dem groß

mächtlichen Orchester denken sollen, das, von dem deutsche»

Reichskanzler dirigirt, fort und fort „Friede, Friede" sing»,

während doch kein Friede ist und Eine Kriegsdrohung der

andern folgt. In dem letzten Falle bethcuern sogar alle Mächte :

sie könnten ja nichts dafür, wenn neuer Kriegslärm den Welt'

theil erschrecke, denn sie hätten von dem kecken Bruch des

Berliner Vertrags in Ostrumelien gar keine Ahnung gehabt

und seien von dem 18. September ebenso vollständig über

rascht worden wie jeder Zeitungslcscr im Caffeehaus. Was

soll man von einem „garantirten, Dauer versprechenden Frieden"

solcher Art halten und von denen, welche den Monarchen

derlei Versicherungen in die Thronreden hineinschreiben? Es

ist im Deutschen Reiche jetzt Mode geworden, einem Jeden,

der nicht jede That der Bismarck'schen Politik als wohlgc-

troffen und meisterhaft hinnehmen kann und will, den Patrio

tismus abzusprechen und deutsch-verrätherische Gesinnung an

zudichten. So ist es der Berliner „Germania" mit der

spanischen „Ueberraschung" ergangen. Hören wir also lieber

ein auswärtiges Blatt über die Erfahrungen der jüngsten

Zeit, und zwar die Wiener „Neue Freie Presse," welche stets

nur mit ungchcuchcltcm Schmerze zur Feder greift, wenn sie

irgendwo mit dem deutschen Reichskanzler nicht Einer Meinung

seyn kann. Am 6. September schreibt baö Blatt über die

spanische Ueberraschuug.

„Die scharfe Wendung, welche der Carolinenstrcit über

Nacht genommen hat, regt zu recht trübseligen Betrachtungen

an. Europa steht »och unter dem Eindrucke des idyllischen

Schauspiels, welches die Kaiscrbegegnungcn von Gastein und

Kremsicr geboten hatten; seit zwei Monaten läuten alle Glocken

den Frieden; auf alle Fragen, was denn die vielen Confercnzen
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der Monarchen und Minister zu bedeuten hätten, erhielt man

nur die Eine, aber entschiedene Antwort: die Bürgschaft für

den europäischen Frieden! Und heute? Deutschland gilt als

die Säule des mitteleuropäischen Fricdensbundcs. Wenn irgendwo

in Europa ein Störefried sich regt, so braucht nur der Schatten

des mächtigen Deutschland an der Wand zu erscheinen, und auch

der Unruhigste zieht sich grollend zurück. Skierniewice, Gastcin,

Kremsicr — hat man uns nicht tausendmal versichert, das Alles

sei daS Wert Deutschlands, der Friedenspolitik des mächtigen

Kanzlers? Und nun ist es Deutschland, welches — man

muß wohl sagen: um einer Liebhaberei willen —

eine transoceanische Frage hervorruft, die in diesem

Augenblicke bereits eine europäische geworden ist und zum

mindesten für die pyrenäischc Halbinsel von den schwersten

Folgen seyn kann! Deutschland bewirkt es, unmittelbar nach

Kleinster, wo Kaiser Wilhelm „im Geiste" anwesend war, daß

Europa um der Carolinen-Inseln willen heute ähnliche Besorg

nisse für den Frieden hegen muß, wie es vor Kurzem Rußland

— auch ein Theilnehmer des Friedcnsbundes — bald nach

Stierniewice bewirkt hat, daß der afghanische Grenzstreit die

europäischen Völler fürchten ließ, er könnte eines Tages in den

Dardanellen und im Schwarzen Meere ausgesuchten werden.

Und überdies, wie lange ist es her, daß der deutsche Kronprinz

die Spanier mit seiner Liebenswürdigkeit bezauberte, ei» Freund

schaftsband zwischen den Höfen von Berlin und Madrid flocht,

mit Spanien die Kette von Allianzen schloß, an welche der

deutsche Kanzler den Kriegsgott gefesselt und womit er nebenher

die Isolirung Frankreichs vollendet hatte! Weder die junge

Freundschaft, noch das in Spanien zu wahrende monarchistische

Princip, noch das dort etablirte und dem Fürsten Bismarck so

wahlverwandte conservative System hat Deutschland abgehalten,

Vab vor der Nase des spanischen Schiffscommandanten zu be

setzen und damit alle nationalen und kriegerischen Leidenschaften

der Spanier zu entstammen. An welch dünnem Haare hängt

also das Schwert über unseren Häuptern und wie viel Ver

trauen darf man in die scheinbar zuverlässigsten Friedensbürg-

schaftcn sehen!"

Zwölf Tage später erfolgte die bulgarische Über

raschung, der unmittelbare Vorstoß m Ostrumelien gegen das

' 'HÜ,
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Vertragörecht und den Friedenszustand Europa'«. Man darf,

wie gesagt, annehmen, daß keine der Vertragsmächte bei diesem

Streich unter der Decke mitgewirkt hat; aber wo hatten die

berufenen Wächter ihre Augen, als die cis- und transballani-

sehen Kinder in dem europäischen Pulvcrthurm mit Zünd

hölzchen zu spielen begannen? Haben sie die folgende Straf

predigt des Wiener Blattes nicht wohl verdient?

„Man wird in Konstantinopel auf die Nachrichten aus Phi

lippopel hin allerdings die Lust verspüren, im Bewußtseyn des

guten Rechtes den Berliner Vertrag mit den Waffen aufrecht

zuhalten, aber wir sind der festen Ueberzeugung, daß die Mächte

der Türkei in den Arm fallen werden. Der Fürst von Bulgarien

crtemporirt nicht, sondern er spielt eine wohl einstudirte Rolle,

die er nicht auf eigene Gefahr übernommen. Daß er den euro

päischen Frieden gerade jetzt bedroht, daß er unmittelbar nach

seiner Rückkehr aus Oesterreich den Versuch unternimmt , jenes

Bulgarien zu verwirklichen, dessen Grenzen der Friede von

San Stefano entworfen — das ist allerdings eine schmerzliche

Ueberraschung für Alle, welche sich in dem Traume wiegten,

daß der politische Himmel nun vollständig geklärt und von

keiner Seite ein Unwetter zu befürchten sei. Mit Bedauern

müssen wir sagen, daß alle Hoffnungen, welche die Monarchen-

Begegnungen der letzen Zeit begleiteten, heute wie Frühlings-

schnee zerfließen. Wie feierlich und bestimmt hatte man bei jeder

dieser Zusammenkünfte den Völkern versprochen, daß sie nur in

der Absicht erfolgten, dem Frieden neue Bürgschaften, festere

Stützen zu geben, daß alle bestehenden Verträge unverbrüchlich

beobachtet werden, die gegenwärtigen Bcsihverhältnisse unange

tastet bleiben sollten! Wie gerne und willig lauschte man diesem

Evangelium! Wie tröstlich und beruhigend wirkten diese Ver

sicherungen! Zumal für die Balkan-Halbinsel meinte man von

jetzt ab nicht das Mindeste fürchten zu müssen. Hatten doch

Rußland und Oesterreich, deren Eifersucht und Nebenbuhlerschaft

gerade dort stets einen Zusammenstoß besorgen ließen, sich endlich

verständigt, sich die Hand gereicht. Und nun reist, wenige Wochen

nach Kremsier, der Fürst von Bulgarien nach Philippopel, um

eine schreiende Verletzung des Berliner Friedensvertrages durch

seine Anwesenheit zu sanktioniren und für sich auszunützen, und
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ein blutiger Krieg auf der Valtan-Halbinsel kann vielleicht nur

dadurch vermieden werde», daß die Mächte die Pforte daran

verhindern, die Ordnung in Numelien wieder herzustellen, wie

es ihr schon früher verwehrt worden ist, das ihr nach Artikel 15

d«s Berliner Vertrages zustehende Recht der Besetzung der ost-

rumelischen Grenzfestungen auszuüben. Das ist eine bittere

Enttäuschung für Alle, welche in den Monarchen-Begegnungen

eine Gewähr für die Ruhe des Weltthcils erblickten und die

Versöhnung Oesterreichs und Rußlands als ein Unterpfand

für die Dauer des Berliner Vertrages betrachteten."

I..

Afrikanisches.

(PH, Paulitschle. I. SMmann.)

Der dunkle Erdtheil fesselt gegenwärtig unser Interesse in

vielfacher Beziehung. Wer möchte, nachdem Deutschland seine

ersten Colonien in diesem Lande angelegt hat, nicht gerne etwas

über die neuen schwarzen Neichsbürger und die mit ihnen ver

wandten Stämme vernehmen? Wem ist nicht daran gelegen,

die Resultate der neuesten Entdeckungsreisen in dem bislang fast

unbekannten Continente sich zu eigen zu machen? Höheres

Interesse gewinnt Afrika für uns Katholiken durch die seit Pius IX.

mit größter Anstrengung gemachten Versuche, das Land nicht

bloß für den Handel und die Civilisation, sondern auch für das

Christenthum und die Kirche zu gewinnen, So dürfen wir von

vornherein sagen, daß neue Werke über Afrika einem wirklichen

Bedürfnisse entgegenkommen und deßhalb einen großen Leserkreis

finden werden. Dankbar ist es daher zu begrüßen, daß die

Herter'sche Verlagshandlung uus fast gleichzeitig mit zwei aus

gezeichneten Weilen über Afrika erfreut.

Das erste, von Dr. Paulitschle, welches einen Band der

rühmlichst bekannten „Illustrirten Bibliothek der Länder- und

Völkerkunde" bildet, behandelt den Sudan,') das eigentliche Herz

1) Die Sudanlilnder v°» 2r. Philipp Paulitschle, t. l. Gym-

nasialprofessor und Prioaldocent in Wien. Mit 5U in den Text

gedruckten Holzschnitten, 12 Tonbildern, zwei Lichtdrucken und

einer Karte. XII, 3lt S. (? M.)
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Afrita's, jenes Gebiet, von welchem Atlanten vor fünfzig Jahren

fast nichts mehr als einen weißen Fleck in ihren Afrikatarten

brachten, obgleich dasselbe nicht unbedeutende Staaten , ziemlich

dichte Bevölkerung, größere Städte, ackerbautreibende Bevölkerung,

lebhaften Handel, kurzum einen ziemlichen Grad von Cultur

besitzt. Auch ist über den Sudan bereits eine große Literatur

in den Reiseberichten der Afritareisendcn vorhanden, welche größten»

thcils in de» verschiedenen geographischen Zeitschriften zerstreut

ist. Paulitschke, welcher seinem Werke „das Wichtigste aus der

neueren Literatur über die Sudanländer " als Anhang angefügt

hat, füllt nicht weniger als sechsundzwanzig große Ottavfeiten

mit dieser Literatur. Es war daher ein verdienstliche« Unter

nehmen, diese weitschichtige Literatur zu sammeln, zu ordnen und

zu einem einheitlichen Bilde zu verweben. Diese Aufgabe tonnte

wohl keinem Geeigneteren, als Paulitschke, anvertraut werden,

welcher durch seine wissenschaftlichen Arbeiten') über Afrika bereits

rühmliche Proben seiner Tüchtigkeit abgelegt und durch diese seine

Arbeit über den Sudan sich neue wissenschaftliche Verdienste

erworben hat. Die Hcrder'sche Vcrlagshandlung aber hat durch

Aufnahme dieser Arbeit in ihre „Illustrirte Bibliothek der Länder

und Völkerkunde" dieselbe wesentlich gefördert. Möge es ihr

fortan gelinge» weitere Männer wie Paulitschke für das Unter

nehmen zu gewinnen und so ihre Bibliothek nach Inhalt und

Ausstattung zu einer wahren, alle» Gebildete» unentbehrlichen

Mustersammlung zu machen. Gchen wir nun auf den Inhalt

des Paulitschke'schen Buches etwas näher ein.

In der Einleitung wird zunächst der Sudan begränzt. „Der

Sudan nach den Begriffen der heuligen Geographie ist im Großen

und Ganzen das Land der echten afrikanischen Nasse zwischen dem

Oberlaufe des Nigir und dem Nil, der Sahara und etwa dem

5" nördlicher Breite." Die ganze Zone des Sudan rcpräscntirt

sich als Hochplateau, welches südlich von der Sahara bis gegen

das Hochland von Südafrika stetig aufsteigt. Ebenso ist eine

Steigerung des Bodens von Scncgambicn aus gegen Osten zu

bemerke». Das Hochplateau de« Suva» hat eine durchschnitt

liche Mcereshöhe von 450 bis 50V Meter und ungefähr in der

Mitte einen tiefen Einschnitt, den Tsadsee, wodurch dasselbe in

zwei natürliche Hälften geschieden ist. In geographischer Hin

sicht kann man den Sudan in drei gewaltige Ländergruppcu

ciutheilcn. Die westliche umfaßt die Länder am ober» und

mittlere» Nigir, die mittlere lagert um den Tsadsce, die östliche

begreift die Landschaften am ober» Nil und ihre Nachbargebiete.

I) Die geographische Erforschung o« afrikanischen Continents,

Wien 1»»0. Der Artikel „Afrika" im,Geographischen Handbuch

zu Andree's Handattns", Bielefeld und Leipzig 1»»?, S, «l»

bis 2lS.

i
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Auffallend ist, daß durch die gesteigerte Annahme äußerer Cultur

der Gewerbesteiß und die Produttionslraft der Sudanesen ebenso

schwindet, wie durch die Hinwendung zum Islam. Mit dem

Vordringen des letzteren hat sich überall eine Abnahme der Tätig

keit lund gegeben, so daß die islamitischen Sudanesen gegen ihre

heidnischen Vorfahren vielfach zurückstehen. Ebenso gestaltet sich

die eigene Produktionskraft der sudanesischen Volksstämme um

so geringer, je größere Fortschritte dieselben auf der Bahn der

äußeren Gesittung machen; bei Zunahme der Lebensverfeincrung

tritt eine um so größere Abhängigkeit von der europäischen In

dustrie ein, welche sich uncnthaltsam aufdrängt und jede Con-

currenz ausschließt. Die europäische Industrie erstickt bei den

Afrikanern jede Regung des angebornen Nachahmungstriebes.

Das größte Verderben des Sudan ist der Sklavenhandel, welcher

sich namentlich für den Elfenbeinhandel zu einer förmlich unent

behrlichen Institution ausgebildet hat. Um zehn Menschen zu

fangen, werden oft hunderte erschlagen, und es ist berechnet

worden, daß auf diese Weise in Centralafrika lediglich der Sklauen-

jagd halber jährlich eine Million Menschen getödtet wird. Die

Gefangenen werden, damit sie nicht entweichen können, entweder

durch Ketten aneinander geschmiedet oder in lange rostartige

Stangen mit dem Kopfe eingeklemmt, mit Frachten schwer be

laden und so hintereinander vorwärts getrieben. Verlassen Jemand

die physischen Kräfte, so wird er durch furchtbare Prügel mal-

trätirt; sinkt er zusammen, so wird er niedergestochen «der er

schossen. Zum Glücke ist durch Abschaffung des Sklavenhandels

in Aegypten dem Handel mit. Menschen ein Theil seines Absatz

gebietes entzogen, hoffen wir, daß die Zeit nicht mehr ferne liegt,

wo durch Einwirkung des Christenthums und Hinwenduug der

afrikanischen Völker zum Erlöser diese Greuelthaten ein Ende

nehmen, und die „klaffende Wunde der Menschheit," wie Living-

stone den Sklavenhandel nennt, geheilt wird.

Der zweite Abschnitt schildert uns die „Entschleierung der

Sudanländer," welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts mit

Mungo Park beginnt. Vorher hatte man nur äußerst nebel

hafte Kenntnisse über das Innere Afrikas. Mungo Part ist der

erste Europäer, welcher mit bedeutendem Erfolge dem Ungemach

der Neisebeschwerden und dem verderblichen Klima trotzte. Von

der 1788 zu London in's Leben getretenen ^trioan 8uoißt?

erhielt er 1795 den Auftrag, eine Neise in's Innere von Afrika

zu unternehmen, und der Erfolg seiner Neise war die Feststellung

des Laufes des Nigirstromes. Auf einer zweiten Neise im

Jahre 1805 kam der Entdecker des Nigirstromes durch die Wilden

um. Von nun ab beginnt eine lange Neihe von Erforschungs-

reisen in da« Innere Afrikas, welche wir hier nicht alle ver

folgen tonnen. Planmäßig ist eine Entdeckung des Sudans

nie versucht worden, und wir haben es wohl mit einer Menge
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von einzelnen Reifen, aber nicht mit einer nach Plan und Ordnung

vollzogenen Neiseketle zu thun. Von den berühmtesten Ent-

schleierern des Sudans wollen wir folgende nennen : Der

Franzose Nenö Cailliö erreichte Timbultu von Süden aus und

lehrte über Marokko nach Hause zurück. Der Engländer Dr. Bailie

hat sich von 1859 bis 1664 am Nigir ausgehalten und hier

für die Kenntnisse des Landes eine erfolgreiche Thätigteit ent

wickelt. Rühmende Erwähnung verdient der angl. Negerbifchof

Crowther. Vor allem aber sind es deutsche Reisende , welche

zur Entschleierung der Sudanländer Wichtiges beigetragen haben.

Wir nennen hier: Gerhard Nohlfs, Vuchholz, Lühder und

Reichenow, ferner Eduard Flegel, Dr. Oskar Lenz, Friedrich

Hornemann, Dr. Heinrich Barth, Dr. Eduard Vogel, Dr. Gustav

Nachtigal, Dr. Georg August Schweinfurth und den Missionär

Kaufmann. Paulitschte schließt seine Darstellung der Reisen

dieser Männer mit den Worten: „Werfen wir einen Rückblick

auf da« gesammte Forschungswert im Sudan, so sind wir von

demselben eben nicht befriedigt. Kapital und Unternehmungsgeist

drängen nach denjenigen Territorien Afrikas, die noch bis in die

neueste Zeit gänzlich unbekannt waren und den bekannten „weißen

Fleck" auf der Karte vorstellten. Namentlich ist nichts Systema

tisches in der Erforschung der Länder des Sudan wahrzunehmen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieses besser werden würde,

wenn vereinte Kräfte wie die Internationale Association ihren

Blick auf den Sudan werfen würde." Das wollen wir gerne

zugeben, aber wir glauben, daß die Miffionsthäligteit der Kirche

und die durch die Missionäre mit Erfolg betriebene Heranbildung

der afrikanischen Ureinwohner zu einer gesitteten Landbevölkerung

und die feste Begründung christlicher Dörfer für die Erschließung

Afrika« mehr leisten würde, als die wissenschaftlichen Reisen so

mancher Gesellschaften. Würde die Hälfte der Summen, welche

zur Erschließung Afrikas bereits für wissenschaftliche Reisende

aufgebraucht worden, Missionären zugewendet seyn, so würde

Asrila bedeutend weiter cultivirt und mehr zugänglicher gemacht

seyn. Von segensreichem Erfolge für die Kenntniß des dunklen

Erdtheiles wird gewiß auch die Kundgebung der Propaganda in

neuester Zeit seyn, durch welche sie den Missionären den Auftrag

gegeben, alles was sich auf die ethnographischen, geographischen

und physikalischen Verhältnisse der Missionsländer bezieht, sorgfältig

zu sammeln. Die „Katholischen Missionen" zeigen uns, daß die

Missionäre für die wissenschaftliche Erforschung der Länder Interesse

und Befähigung besitzen, und es hat uns unangenehm berührt,

daß Paulitschte in seiner Literaturangabe diese wichtige Zeitschrift

nicht einmal erwähnt, obgleich dieselbe über das eigentliche Central-

asrila nicht unwichtige Mittheilungen macht.

Die weitere Eintheilung des Paulitschke'schcn Werkes schließt

sich eng an die Gliederung der Sudanländer an. Der dritte
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Abschnitt führt uns in die „westlichen Sudanländer," die Man-

t^nta- Länder und Felata- Reiche. Die Darstellung lehnt sich

größtcntheils an Barth's und Rohlfs' Mittheilungen über diese

Ländergebietc. Der größte Theil des westlichen Sudan, nament

lich die Grenzgebiete des mittleren Nigir, sind bebautes und

bevölkertes Land, weßhalb das lebhafte Bestreben der Franzosen

dahin geht, durch eine Eisenbahn das Nigirthal mit dem atlanti

schen Ocean zu verbinden. Diesem Projekte sollen erhebliche

lerrainschwierigteiten nicht im Wege stehen. An Staatengebilden

können wir am Nigir die Reiche Segu und Moassina und Vor

allem die sog. Haussastaatcn aufführen. Die Hauptstadt Segu's

ist Sitoro am rechten Ufer des Nigir, die von Moassina Ham-

dallahi. Die Haussa sind in ihre heutigen Wohnsitze von Norden

her eingewandert. Ihr Gebiet zerfällt in sieben echte und sieben

unechte Haussa-Staaten, welche sich dadurch unterscheiden, daß

in den ersten die Haussa-Sprache die der Eingeborenen ist, während

sie in letzteren nur nebenbei gesprochen wird. Die Haussa- Sprache,

bis fast nach Bennie Geschäftssprache, zeichnet sich durch Wort-

tlang und Formenreichtum vor den andern Negersprachen vor-

theilhaft aus. Die Haussa selbst sind echte Neger mit sehr

platter Gesichtsbildung, dreitflügliger Nase und stark aufge

worfenen Lippen, nach Barth sind sie sehr lebhafter Natur, voll

Feuer und heiterer Gemüthsart. Sie sollen auf Araber, Berber

und viele Negerstämme Afrikas einen civilisatorischen Einfluß

ausüben und im Ackerbau , technischer Industrie und Handel

nicht Unbedeutendes leisten. Die wichtigste Stadt in den Haussa-

Staaten, Kllno, das „sudanesische London" bietet ein reichbe-

wegtes Leben, und wenn man Barth's Beschreibung (Paulitschte

S. 94 ff.) liest, sollte man glauben, sich in einer volksreichen

europäischen Stadt zu befinden. Die Einwohnerzahl soll 30 —

bis 40,000 betragen, in den Monaten Januar bis April aber

sich gegen 60,000 Menschen in der Stadt aufhalten. Kano hat

bedeutende Industrie in Baumwollenstoffen, Sandalen, gegerbten

Häuten und Lederwaarcn, welche weithin, selbst bis nach Nord-

afrita, erportirt werden. Auch der Sklavenhandel blüht in Kano,

die Zahl der erportirten Sklaven soll jährlich auf 5000 steigen.

Wenn Barth's Beschreibungen nicht übertrieben sind, dann wäre

Kano eines der glücklichsten Länder der Erde. Andere Haupt

städte der Haussa sind Sototo, Gando, Sogirma (800« E.),

Sai u. a. Timbuttu hat seine ehemalige Größe eingebüßt und

zählt höchstens 13000 Einwohner; die große Masse der Be

völkerung soll nach Lenz' Angaben lesen und schreiben können.

Eigene Industrie besitzt die Stadt nicht.

Um den Tsad-See gruppiren sich die Länder Bornu, Kanem,

Bagirmi und Wadai, welche Paulitschke im vierten Abschnitte
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behandelt. Er stützt sich hauptsächlich auf Nachtigal, welch«

diese Länder näher erforscht hat. Der Hauptstaat ist Bornu,

ein fast ebenes, fruchtbares und gut bevölkertes Land, mit der

Hauptstadt Kula. Der Tsad-See, d. h. die „große Wasser-

Ansammlung," in der Sprache der Bewohner seiner Inseln

Kula genannt, liegt ungefähr 244 Meter über dem Meeresspiegel.

Eine genaue Kenntniß desselben verdanken wir Nachtigal, welcher

das gewaltige Eeebecken von 27000 Quadratmetern von Kuta

aus nach Norden und Süden umwandert und in seinem Reise-

werke uns beschrieben hat. Ein Drittheil des Flächeninhaltes

dieses Sees wird von Inselgruppen eingenommen, welche von

ca. 15,000 Menschen bewohnt sind. Der Staat Bornu hat

bereits seine Geschichte, steht auf ziemlich hoher Culturstufe, und

namentlich in seiner Hauptstadt entfaltet sich ein reges Leben.

Wir möchten die prächtige Schilderung, welche uns Nachtigal

hievon gibt, beinahe für zu günstig ansehen, da sie uns Kuka

fast als europäische Großstadt vorführt. Die Einwohnerzahl

soll gegen 60,000 betragen. Als gangbarste Münze cursirt in

Kula und Bornu der österreichische Maria - Theresia-Thaler mit

der Prägung von 1780. Solche Thaler werden deßhalb noch

alljährlich in Wien in großen Mengen zur Ausfuhr nach Afrika

geprägt. Als Scheidemünze wird die Kauri-Schnccke verwendet.

Kuta ist auch ein bedeutender Markt für Sklavenhandel. Von

Bornu ist das ehemalige Reich Kanem, nordöstlich am Tsad-

See, abhängig, dessen ehemalige Hauptstadt Nischimi nunmehr

in Triimmern liegt. Im Südosten des Tsadsees dehnt sich

Vagirmi aus. Auch dieseo Land ist uns durch die Forschungs

reisen Barth's und Nachtigal'« bekannt geworden. Letzterer hat

uns über dasselbe eine kleine Monographie geliefert. Die Lage

dieses Landes ist ungünstig zu nennen, da es jeder Conununi-

cation mit den Mittelmecrstaaten entbehrt, während es sonst

alle Bedingungen zu einer gedeihlichen Entwicklung besitzt, zumal

du sein Hauptfluß Schari zu allen Jahreszeiten schiffbar ist.

Der Culturzustand ist daher ein primitiver, das Volk habgierig

und rachsüchtig, nur mit einem geringen Maße von Intelligenz

ausgestattet. Es herrscht hier noch das Heidenthum, der Teufel

und die Zauberei spielen eine große Rolle, und der Aberglaube

hat arge Scenen der Bestialität zur Folge. Bagirmi wäre dem

nach für die katholischen Missionäre ein lohnenderes Arbeitsfeld,

als alle vorgenannten Länder, da die Erfahrung gezeigt Hai,

daß alle Strecken, wclchc dem Islam anHeim fielen, für dae

Ehristenthum fast unzugänglich sind. Der König von Bagirmi

läßt regelmäßige Sklavenjagden unter seinen eigenen llnlerthanen

anstellen, welche wahre Greuelthaten an den armen Eingcborne»

in solcher Menge mit sich führen, daß Nachtigal durch ihre Er

zählung bei den Arabern keinen Glauben fand. Der König d«

Landes ist unumschränkter Monarch und für sein Land voll
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ständig abgeschlossen. Er verkehrt nur mittels eines Dollmetschers

mit seiner Umgebung , wobei seine geheiligte Person entweder

ganz und gar hinter Vorhängen oder Thiiren verborgen oder

doch derartig mit Kleidungsstücken, Mänteln, Stoffen u. s. w.

verhüllt ist, daß man, wie Nachtigal schreibt, kaum seine Nasen

spitze hervorgucken sieht. Kurios sind die Gebräuche bei einer

Audienz des Königs, von welcher Paulitschke uns eine eingehende

Beschreibung und eine Illustration gibt. Das östliche Nachbar

land ist Wadai, in welchem Dr. Eduard Vogel sein Leben lassen

mußte. Hier herrscht noch der Kannibalismus, die Polygamie

selbstverständlich, der Sklavenhandel, das Kaufen der Frauen und

alle anderen Greuel, welche das Heidenthum Afrikas im Gefolge hat.

Mit großem Interesse haben wir die Darstellung Paulitschke 's

über die „Nillandschaften" im fünften Abschnitt seines Buches

gelesen. Der ägyptische Sudan fesselt unser Interesse nicht so

sehr wegen seiner Kriegsläuftc als vielmehr durch seine Missionen.

Liegen doch in ihm die für die Glaubensverbreitung fo wichtigen

Städte Chartum und El - Obeid. Die einzelnen Staatengebiclc

des ägvptischen Sudan sind: Darfur, Kordofan, Sennaav,

Bahr-el-Ghazal, die ägyptische Aequatorial-Provinz, die Niam-

Niamländer uno die Mangbattuländcr. Die Bevölkerung dieser

ungeheuren Länderstriche ist größtentheils bunt gemischt, für

Arbeit und Cultur wenig empfänglich. Bei vielen herrscht noch

Kannibalismus und tiefste Nohheit. Dazu kommt das mörderische

Klima , so daß die Arbeit der Missionäre bislang wohl voller

Opfer und Verdienst, aber ohne die solchen Opfern entsprechen^

den Früchte geblieben ist.

Das Bild , welches uns Paulitschke vom Sudan entwirft,

wird gewiß das Interesse aller Gebildeten erregen, die Kunst,

mit welcher er dieses Bild entstehen laßt, wohl befriedigen, aber

mit tiefer Wehmuth werden wir doch das Buch schließen. Denn

„die großen Ländercomplere des Sudan mit der reichen Fülle

günstiger Lebensbedingungen, mit einer Population voll Leben?

traft und Entwicklungsfähigkeit, sie sind noch immer in materielle

und geistiger Beziehung das Reich der Nacht. Von dem Lichte

des Glaubens und der sittlichen Erziehung ist kaum der schwächste

Funke in diesem Theile des großen Afrika verbreitet." Wir

geben uns der Hoffnung hin, daß Paulitschke'S Werk für Afrika

das regste Interesse in christlichen Kreisen mit wachrufen hilft

und daß dasselbe mit beiträgt, für die afrikanischen Missionen

gläubige Begeisterung und freudige Geber zu erwecken. Die herrliche

Ausstattung wird dasselbe auch nach feiner äußeren Erscheinung

zu einem Schmucke jeder Privatbibliothek machen.

II. Mit gleicher Freude wie das soeben besprochene Buch

haben wir ein anderes bei Herder unter dem Titel: „Rund um
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Afrika" ') zur Hand genommen , durchblättert und gelesen.

Spillmann, unfern Lesern bereits durch Bearbeitung und Her

ausgabe der Tagebücher des ehrwürdigen Missionärs Terörde

unter dem Titel „Am Sambesi" bekannt, will zunächst nur „ein

Buch mit vielen Bildern für die Jugend" geben. Wir müssen

gestehen, daß diese Bescheidenheit uns zu groß erscheint, mag

die Darstellung formell auch bloß für die Jugend berechnet

sehn, inhaltlich und durch seine zahlreichen, vortrefflichen Illu

strationen hat dasselbe mehr wissenschaftlichen Werth als so viele

Bücher, welche sich als wissenschaftliche präsentiren. Wie schon

die Quelle andeutet, aus der das Buch seinen Inhalt geschöpft,

wird den katholischen Missionsanstalten und Missionobeftrebungen

das Hauptaugenmerk gewidmet, daneben aber der Geschichte und

den Sitten des Landes auch mancher Abschnitt zugetheilt.

Das ebenso unterhaltende wie belehrende Wert zerlegt sich

in folgende Abschnitte. 1. „In Algier", wo das Interesse der

Jugend am meisten durch die Lcbensgeschichtc des Kabylcn-

lindes Helvma gefesselt wird. 2. „In Tunis" , wo uns eine

interessante Darstellung vom Glauben und der Religion der

Muselmänner mit geboten wird. 3. „Eine Reise in die Sa

hara". 4. „In Aegyvten". 5. „Nubien und Sudan" werden

eine angenehme Ergänzung zu Vaulitschke bieten. Die Reise „rund

um Afrika" wird fortgesetzt 6. „Ueber Abessinien", 7. „San

sibar und Bagamayo", um dann 8. in „Das Land von Udoe

und Usigova" ,und 9. nach „Madagasca,," zu gelangen. Die

weiteren Abschnitte 10. „Am Sambesi" und l l. „Um das Kap

vergüten Hoffnung" führen uns nach Südafrika. Hier erfahren

wir auch etwas über das „Lüderih-Land." 12. „Um Kongo"

und 13. „Am Kamerun und Riger" bringen uns Kenntniß von

dem vielgepriesenen Lande der Colonien. Die letzten beiden Ab

schnitte 14. „An der Sklavenlüste" und 15. „Am Senegal"

schließen das Werk würdig ab. Illustrationen sind 244 in dem

Werte, von denen 30 Vollbilder sind. Da das Buch nur 2s4

Seiten hat, so kommt demnach fast auf jede Seite eine Illu

stration. Als Beilagen sind noch eine „Karte von Afrika in

zwei Blättern" aus dem vortrefflichen Missionsatlas von?. O.

Werner und „die Bucht von Angra'Pequena und Skizze der

eisten Faktorei im Lüberitzlande" beigegeben. Druck und Papier

lassen nichts zu wünschen übrig, so daß auch dieses Buch in seinem

Aeußeren allein einen wahren Schmuck für jede Bibliothek bildet.

1) Rund um Afrika. Ein Buch mit vielen Nildern für die Jugend.

Aus den Iugendbeilagen der „Katholischen Missionen" Hesam«

melt und ergänzt von Joseph Tpillman», 8. ^, «, 2«

(5 Mt.)



Hatten die Anhänger Luthers bis zum Jahre 1528

Veranlassung, bei den katholischen Fürsten Deutschlands

aggressive Absichten gegen sie zu befürchten 5")

Nesser würde diese Frage wohl dahin lauten, ob die An

hänger Luthers jemals und speciell bis zum Jahre 1528 den

Standpunkt berechtigter Nothwehr inne hatten , d. h. ob von

Seiten der katholischen Stände irgend eine Handlung vorlag

oder eine Gesinnung geäußert worden war, die den Lutheranern

die Berechtigung gab, sich für widerrechtlich angegriffen oder

bedroht zuhalten. Es ist deßhalb wichtig, diese Unterscheidung

5« machen, weil die Neuglänbigcn und Protestanten von An

fang bis zur Gegenwart bemüht gewesen sind, dein ganzen

!) Nachstehende Arbeit, die wir von dem Verfasser der „Geschichte

der Pact'schen Händel" (Freiburg I88l), Dr. St. Ehses erhal

len , soll zu einer Verteidigung von dessen genannter Schrift

gegen mehrfache Angriffe den Anfang bilden. Namentlich richtet

sie sich gegen ein Schriftchen: „Landgraf Philipp von Hessen

nnd die Pact'schen Händel", welches Hilar Schwarz, mit kurzer

Einleitung von W. Maurenbrecher, in den Historischen Studien

(Heft XIII) von Arndt, Noorden, Voigt :c, herausgegeben hat

(Leipzig 1884). Die Fortsetzungen des Aufsatzes werden voraus»

sichtlich gleichfalls bald im Drucke erfcheinen. Diefer erste Theil

uiag hier seine Stelle finden, weil derselbe noch nicht in die

Einzelheiten der Polemil eingeht, sondern auch ein selbstständi-

ges und allgemeines Interesse hat. A. d. Red.

^
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Thun und Handeln der Oppositionspartei, den Schild der

Defensive gegen den Kaiser und die katholischen Stande

umzuhängen, den Kaiser und alle, die es wie er redlich mit

dem Glauben und Herkommen der alten Kirche meinten, als

Todfeinde des reinen Evangeliums in das Unrecht zu scheu.

Schon sehr früh war man im protestantischen Lager über de»

Grundsatz einig, das Unrecht, das man selber übte, für höchste?

Recht und heiligste Gewissenspflicht auszugeben, das Recht

dagegen, welches die katholischen Stände in Wirklichkeit be

saßen und auch mitunter zur Anwendung brachten, als Tyrannei

und Gewissenstnechtung zu brandmarken. Ziemlich unter den

ersten Vertretern dieser Geschichtöverdrehung steht der Land

graf Philipp von Hessen, der nach Luthers Art und im Be-

wußtseyn seines Unrechtes vollständig außer Stande war,

einem Gegner der Nculehre irgend welche noch so objektive

und berechtigte Acußerung oder Handlungsweise zu gestatten,

und der darum alle Dinge dieser Art gleichsam zu einem Vcr°

schwörungsnetz zusammenarbeitete, das von katholischer Seite

gegen die Neugläubigen gewoben werde.

Und es war freilich nicht zu schwer, auf diesem Wege

eine Anzahl von Momenten herzuzählen, die einen großen und

weitverzweigten Widerwillen gegen die Neuerung Luthers er

kennen ließen. Zum ersten Male kam die Frage, die wir oben

gestellt haben, zwischen Philipp und seinem Schwiegervater

Georg von Sachsen zur Diskussion, als nämlich Georg die

Leichtfertigkeit nicht recht begreiflich fand, mit welcher Philipp

den Angaben des Schwindlers Pack Glaubeil geschenkt habe.

Philipp antwortete darauf') mit einer Reihe von Gründen,

die ihn dazu veranlaßt haben sollen. Von vielen Seiten,

Fürsten, Ebeln und Unedel« habe er Warnnngcn erhalten,

daß etwas gegen ihn uud Kursachse» im Werke sei; ver

schiedene Versammlungen katholischer Fürsten — zu Dessau,

Leipzig — liefern ihm den Beweis, daß jene Fürsten gerne

1) Am 23. Juni 1328. Ronle: Deutsche Gesch. VI. l25.
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gegen das Lutherthum einschreiten und dasselbe vernichten

wollten; für den Herzog Georg verstärkte sich dieser Beweis

noch durch seine Instruktion auf den Tag zu Eßliugen — Ende

1526. Weiter die Werbung des Herzogs von Brannschwcig

an Karl V. — nach der Leipziger Zusammenkunft im Som

mer 1525, der „Pfaffen Nathschlag" zu Mainz — Ende

1525 , das Schreiben des Herzogs Georg von Sachsen an

den Abt von Hersfeld, des Inhaltes, der Abt solle bei den

alten Ceremonien bleiben und Klage führen, wenn es ihm

jemand wehren wolle, Georgs Weigerung, gewisse Klostcrgefälle

nach Hessen und Kursachsen entrichten zu lassen. Dazu kommt

»och der von Erzbischof Albrecht von Mainz nach dreijährigem

Schweigen wieder erneuerte Anspruch auf die geistliche Iuris«

diktion in Hessen und ganz besonders das Mandat gegen die

Lutherischen, welches König Ferdinand am 20. August 152?

in seine Erblande erließ. Aber noch nicht genug, denn an

einer andern Stelle') vermehrt Philipp seine Sammlung noch

um einige Aussprüche aus dem katholischen Lager, so von

Herzog Georg: wenn Kurfürst Johann von Sachsen „der

Handlung Luthers nicht müßig stehe, so werde er von Landen

und Leuten verjagt;^) ebenso sollte Georg zu den Näthen

des Kurfürsten gesagt haben, wenn er wolle, wäre er Kur-

<) Am IN. Juli 1228. Nommel: Philipp der Großmüthige. III. 17 ff,

2) So laulet die Stelle wörtlich in dem Schreiben des Landgrafen,

Rommel alier glaubte offenbar den Effekt der Worte erhöhen zu

müssen und fügte darum (a. a. O. I. 209) hinzu: „wozu er

(Georg von Sachsen) auf Befehl des Kaisers mitzuwirken sich

nicht weigern könne." Nun will mein Gegner (T. 17), um das

Schreckbild noch zu verfinstern, auch schon eine gewisse Theil-

nahme des Kaisers an den Plänen der Katholischen beweisen,

insoweit wenigstens, als die Anhänger Luthers eine solche an

nehmen konnten. Als stärkster Beleg figurirt nun die Intcr-

polatwn Rommels, die aber nicht als solche, sondern unter

Gänsefüßchen und theilweise mit Sperrdruck als Originaläuherung

des Herzogs Georg gegeben wird. Damit ist die ncne Quelle fertig.



632 Landgras Philipp

fürst von Sachsen. Auch Georgs Kanzler Pistoris sollte sich

in dieser Weise vergangen haben, indem er bei einer Hochzeit

zu Torgau gesagt habe, und zwar mit „fast einem grimmigen

Gemüth : Ihr Lutherischen seht zu, was ihr macht, eure Sache

wird nicht lange Bestand haben, und sehet zu, womit ihr um

geht."

Im Anschlüsse an diese Ausführungen haben sich seitdem

zahlreiche protestantische Historiker bemüht, dem Landgrafen

in seiner Verlegenheit zu Hülfe zu kommen und den Nach

weis zu liefern, daß bei ihm naturgemäß die Furcht vor-

feindlichen Absichten im gegnerischen Lager entstehen und

gleichsam zur Gewißheit werden mußte, als Otto von Pack

ihm das Schriftstück mit dem angeblichen Breslauer Nündniß

vorlegte. Wohl »och vor Nommel, Neudecker, Nanle hat

mein Gegner Schwarz den Vogel abgeschossen, indem er^) die

Gründe des Landgrafen zu erhärten und zu erweitern sucht,

alles in der Absicht, bei den katholischen Ständen Deutsch

lands seit dem Ende des Bauernkrieges immer deutlicher her

vortretende und immer weiter sich verzweigende aggressive

Absichten gegen die Anhänger der Oppositionspartei zu beweisen.

Wahrscheinlich, um diesen behaupteten Absichten noch mehr

den Stempel der Nechtswidrigkeit aufzudrücken, wird am An

fange die bei Protestanten herkömmliche, aber ganz unwahre

Behauptung ausgesprochen , daß der Abschied des Speierer

Tages 1526 die Berechtigung der religiösen Neuerung aner

kannt, ihrer Fortentwicklung und Organisation einstweilen

einen Nechtsbodcn gegeben habe. Ebenso wenig ist richtig,

daß Karl V. diesen Abschied zugelassen habe, wenn unter

diesen Worten eine zeitweilige Einwilligung verstanden seyn

soll; in dem Briefe des Kaisers vom 27. Juli 1526, den

Nanke anführt, um sogar zu beweisen, daß die Anregung zu

jenem Neichstagsbeschlusse von Karl V. ausgegangen sei,')

!) S. 4—19.

2) Veutsche Geschichte II. 22? ff. Veigl. den Text des Briefe« bei

Nucholtz.' Gesch. Ferdinands I. 370 ff.
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in diesem Briefe gibt der Kaiser lediglich eine Alternative

aus seinem Nathe zu Granada, von welchem sich ein Theil

für Milderung des Wormser Ediktes durch ein neues, ein

anderer gegen diesen Vorschlag oder wenigstens für die Ver

schiebung eines solchen Ediktes aussprach. Karl V. thut nichts

anderes, als daß er beide Ansichten seinem Bruder zum Gut-

befinden vorlegt, und da Ferdinand jener ersten Ansicht nicht

beistimmte, so findet auch der Kaiser selbst, nachdem ihm der

Abschied von Speier bekannt geworden war, „daß das Edikt

gegen Luther jetzt noch in keiner Weise suspendirt werden

dürfe."') Und sobald er wieder in der Lage war, noch vor

seiner Rückkehr nach Deutschland, selbst in die deutschen Ver

hältnisse einzugreifen, verwarf er jenen Artikel so nachdrücklich,

wie es irgend geschehen konnte.') Aber auch ohne dieß wurde

das Wormser Edikt durch den neuen Beschluß weder inhaltlich,

noch in seiner Verbindlichkeit alterirt; den neugläubigen

Ständen war lediglich ein Termin ruhiger Bedenkzeit gegeben,

der nach dem Wortlaute des Abschiedes dazu führen sollte,

im Reiche die Conformität der Stände mit dem klar ausge

sprochenen Willen des Kaisers herzustellen. Wenn die neu

gläubigen Stände von dieser Bedenkfrist ganz nach der ent

gegengesetzten Seite Gebrauch machten, so ist damit nichts

weniger bewiesen, als daß ihr Thun ein berechtigtes war;

vielmehr gerade deßhalb, weil der Abschied „von vielen Ständen

ihres Gefallens verstanden, ausgelegt und erklärt worden"

und daraus „trefflich großer Unrath und Mißverständnis^

wider den Glauben und Ungehorsam der Uuterthanen gegen

ihre Obrigkeit entstanden" sei, erklärte ihn Karl V. im

Jahre 1529 kategorisch für aufgehoben.')

Damit löst sich die Frage über offensiven oder defensiven

1) Vucholh III. 373. GrllNlldll, 29. November I52K.

2) Man sehe seine ProPosition für den Reichstag von Speier 1529

bei Janssen: Gesch. des deutschen Volles HI. 128 ff.

3) Janssen M. 129. Das Nähere das. 47 ff.
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Charakter auf der einen und andern Seite sehr leicht. Ncr

in Deutschland die alte seit fast einem Jahrtausend bestehende

kirchliche und staatliche Ordnung aufrecht erhalten wollte,

stellte sich auf den Standpunkt des Kaisers und des Ediktes

von Worms, um dem revolutionären Andrang der Neuerung

entgegenzuarbeiten. Eine alte Ordnung, die seit Jahrhunderten

im Besitze ist und sich vorzüglich bewährt, die den Völkern

Bildung und Sitte gebracht hat, läßt sich gegen eine Nur«

wälzung, namentlich eine gewaltsame, nur dadurch vertheidigcn,

daß man die Ideen dieser Umwälzung ausrottet und die Per

sonen, von welchen diese ausgeht, unschädlich macht. Es wird

sich dann eben zeigen müssen, ob die neuen Ideen stärker sind,

als die Stutzen und Mittel der alten Ordnung. Das Edikt

von Worms war nichts anderes als ein Akt der Defensive,

alles was der Papst und seine Legaten , was die katholischen

Fürsten und Stände in dieser Sache thaten, ging lediglich

aus dem Streben hervor, die Kirche und den Glauben, da«

heilige Reich von einer Neuerung freizuhalten, die nach ihrer

Ueberzeugung für alle gleichmäßig die Gefahr vollständigsten

Verderbens enthielt. Haben doch felbst die ersten Christen

dem Heidenthum gegenüber, obschon dieses eine absolut falsche,

unvernünftige und in ihrer damaligen Gestaltung durch und

durch unmoralische Neligions- und Weltordnung geworden

war, dennoch 300 Jahre und darüber geduldig die ärgste

Verfolgung erlitten, weil sie einer lange bestandenen Verfassung

das Necht nicht streitig machen konnten, sich aller Kräfte zu

erwehren, welche sie in ihrem Bestände bedrohten. Und selbst

dort duldeten nnd schwiegen sie ohne Gegenwehr , wo die

heidnische Staatsgewalt in offenbar illegalster und grausamster

Weise gegeil sie zu Werke ging. Selbst das Heidenthum war

dem Christcnthum gegenüber in der Defensive, obschon doch

hier nur insofern von einem Angriffe die Rede scyn kann,

als das Christcnthum durchaus und allein nur die Mach!

seiner Ideen wirken ließ, vor welchen nach und nach das

Heidenthum von selbst zerfiel. Gerade in der Thatsache, daß
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eine mit der denkbar größten Machtsülle vertheidigte und in

der Anwendung dieser Machtfülle ganz rücksichtslose Neligions-

form dennoch vollständig erlag und bis zur letzten Spur ver

schwand, darin liegt einer der offenkundigsten Beweise für die

Göttlichkeit des Christenthums und der katholischen Kirche.

Aber sehen wir uns andere Beispiele an, die hier besser zu

treffen. Wenn gegenwärtig in Deutschland, in Nußland und

in andern Staaten Strömungen bestehen, deren Bestrebe»

auf eine friedliche oder gewaltsame Aenderung oder Umwälzung

der bestehenden Staats- und Gescllschaftsvcrhältnisse gerichtet

ist, theils vielleicht berechtigt, theils offenbar revolutionär,

und die bestehenden Staatsordnungen suchen sich dieser Ström

ungen zu erwehren, indem sie dagegen aufbieten, was sie an

Kräften und Mitteln besitzen, wer wird dann sagen, daß die

Regierungen dieser Staaten nach der angedeuteten Richtung

von aggressiven Tendenzen getragen sind. Selbst dann ist

dieß ganz und gar unzulässig, wenn man unbemäntelt zu

geben muß, daß hier und dort, in Staat und Gesellschaft sehr

vieles weitaus nicht in der Ordnung ist, die selbst trotz aller

menschlichen UnVollkommenheit sehr wohl erreichbar wäre.

Viel zu lange hatten die katholischen Stände müßig zu

gesehen und die Nevolutionsfermente immer weiter um sich

wuchern lassen, bis sich im Jahre 1525 selbst dem Blindesten

über der gewaltigen Umsturzwuth die Augen öffnen mußten,

welche durch die religiöse Neuerung in die Massen hineinge

tragen war. So sehr auch bei diesem wilden Ausbruch popu

lärer Leidenschaften andere Momente und Ursachen mit thätig

waren, eö wird doch eine der sichersten Thatsachen unserer

Geschichte bleiben, daß die religiöse Neuerung durch ihre eigene

Zügellosigkeit auch zum größten Theile die weite Ausdehnung,

die wilde Grausamkeit und die radikale Vernichtungswuth

der Bauern gegen alle bestehende Ordnung verschuldet hat.

Wo dann die neugläubigen Fürsten selbst diese Umwälzung

vollzogen, soweit sie ihnen dienlich war, da geschah dieselbe

freilich meistens ohne jene schreienden Excesse herrenloser
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Bauernhause», weil solche den Fürsten selbst zuwider waren

und diesen mehr Vortheil aus einer ruhigeren systematischen

Beseitigung der alten Institutionen und Gebräuche erwuchs.

Sieht man aber den grenzenlosen Wandalismus an, mit welchem

in einer großen Zahl namentlich süddeutscher Städte das Alte

zerstört, die Schätze der Kirche geraubt, alles profanirt und

zerschlagen wurde/) so wird niemand mehr zweifeln dürfen,

daß die religiöse Neuerung zum guten Theil mit Revolution

und Umsturz identisch war. Wenn darum nach der glücklichen,

ob auch äußerst blutigen Dämpfung des Bauernaufstandes

tatholifche Fürsten , darunter namentlich Herzog Georg von

Sachsen, sich aufrafften und ohne ein Hehl daraus zu machen,

zu dem Zwecke vereinigten, die religiöse Neuerung, so viel in

ihren Kräften stehe, zu beseitigen, zu unterdrücken und aus

zurotten, so setzten sie damit eiue That, die sie ihrem Glauben,

ihrer Ueberzeugung, aller gesellschaftlichen und staatlichen Ord

nung schon lange vorher schuldig gewesen wären. Und cs

gehört wahrlich ein großes Stück absichtlicher Verdrehung der

wirkliche» Verhältnisse dazu , wen» die heutigen Schwärmer

für jene Revolution die wirklichen Angreifer zu beschönigen

und die Vertreter eines berechtigte!! Widerstandes, wen» es

jemals einen berechtigten gab, als die Störer der Volköcin-

tracht anzuschwärzen versuchen.

Sehen wir uns dieses Kapitel noch etwas weiter an, so

finde» wir sofort, daß die katholischen Fürsten, die sich vor

andern um die Vertheidigung der alte» Ordnung bemühten,

doch überall nur zu dem einzigen Zwecke um Bundesgenosse»

warben, das Alte zu schützen, weil sie von dessen Vortrcfflich-

keit überzeugt waren; überall suchten sie die Vertreter der

alten Ordnung zu vereinige» , zu stärke» , das co»servative

katholische Element fest ineinander zu schließen, oder Anhänger

der Neuerung zu der alten Ordnung und zu dem alten Glauben

l) Sehr reiches Material bei Janssen III. im 4. und 5, Kapitel des

ersten Buches.
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zurückzubringen, so lange noch der Abfall und der Bruch mit

der Kirche nicht unheilbar war. Huig wlorit ttracebo»! Wer

darin einen Angriff sehen will, der muß doch wahrlich jede

unbestreitbar zu Necht bestehende Ordnung und Organisation

dazu verurtheilen , alle destruktiven Tendenzen, alle unter

wühlenden Kräfte ungestört weiter wühlen zu lassen, bis das

ganze Gebäude zusammenstürzt. Wie gut haben es doch die

Reformatoren verstanden, dort, wo sie, getragen u»d geschoben

durch die Fürstenmacht, in Besitz gelangt waren, die Be

rechtigung dieses Besitzstandes zu vertreten. „Wollte man,

so schrieb Melanchthons Freund und Gesinnungsgenosse Brenz,')

wollte man jeder Sekte ihre Lehren und Ceremonien, dadurch

sie zu Gott zu kommen verhofft, frei lassen, warum verbietet

denn die göttliche Schrift, daß Niemand feinem Gutdünken

foll nachfolgen" u. s. f. Und Luther meint im Jahre 1529 :

„wenn man's schaffen kann, soll man in einerlei Obrigkeit

zwieträchtige Lehre nicht dulden, zu vermeide» wcitern Unrath.

Und ob sie nicht glauben, sollen sie dennoch um der zchn Ge

botewillen zur Predigt getrieben werden, daß sie zum wenigsten

äußerlich Werke des Gehorsams lernen/")

Und nun die Kehrseite. Was that doch Markgraf Casimir

auf den Fürsten- und Städtetagen in Forchhcim und Saal

feld im Juli und August 1525? Was anders, als daß er

bei allen College« Anhänger für das neue „Evangelium" zu

werben suchte. Selbst gegen den Willen des Kaisers sollten

sich die Fürsten zusammenthun, um zu beschließen, wie hiefür

gepredigt werden müsse und wie man sich eines gleichen Ver

standes in der Auslegung des göttlichen Wortes vereinigen

solle. Sogar die Bischöfe sollten fortan die neugläubigen

Prediger in ihren Gebieten einführen, wenigstens toleriren

und ebenso toleriren, daß ein jeglicher Pfarrer, wenn es ihm

1) Janssen III, 103 nach Hartman» und Jäger: Johann Brenz.

2) An Levin Metzsch 2«. 8. 1529. De Wette: Luthers Briefe.

III. 4»8.
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so gut scheine, die Messe beseitige und lutherisch werde.')

Und gingen nicht Landgraf Philipp von Hessen und Kurfürst

Johann von Sachsen, nachdem sie verschiedene Zusammenkünfte

in Sachen der Neuerung gehalten und endlich das Gotha°Tor-

gauer Bündniß geschlossen hatten, gingen sie nicht förmlich

auf den Bettel im Norden und im Süden, um bei Ständen

und Städten Bundesgenossen zu werben, d. h. um so viele

sie vermochten zu der Neuerung hinüberzuziehen, so viele

Stützen als möglich der alten Kirche zu entziehen und unter

ihren beabsichtigten Vau zu stellen? Man theilte sich förm

lich in die beiden Hälften, Philipp übernahm den Süden

und versuchte sein Glück bei Nürnberg, Frankfurt, Kurpfalz

und anderwärts, Johann von Sachsen übernahm den Norden

und brachte allerdings, glücklicher als der Landgraf, reichlichen

Gewinn zurück. Denn mehrere der Herzoge von Braunschwelg

Lüneburg, Grafen von Anhalt und Mansfelo, auch der cid»

vergessene Hochmeister Albrecht von Preußen schlössen sich dem

Torgauer- Bündniß an.') Und zwar geschah dieß alles noch

vor dem Reichstage von Speier, also vor jenem Abschiede,

welcher der religiösen Neuerung einen gewissen rechtlichen

Boden gegeben haben soll, aber nicht gegeben hat. Wo ist

nun also der Angriff und wo die Verlheidigung? Wo ist

der rechtmäßige Widerstand und wo der Versuch des Umsturzes?

Noch mehr. Ein Nathschag, der bereits im Jahre 1525

während des Reichstages zu Augsburg von lutherischer Seite

ausging, verlangte nichts weniger, als die Säkularisation

sämmtlicher Kirchengüter, vollständige Vernichtung der geist

lichen Fürsteuthümer, die mehr als einmal das Reich vor dem

Versinke» in die spätere Misere der sonderstaatliche» Zerrissen

heit gerettet hatten, Aufhebung aller Klöster und geistlichen

Prälaturen, mit Ausnahme der Bischöfe, die jedoch nur mehr

1) Janssen III. 22 ff.

2) Vergl. Walch^ Luthers Weile XVI. 52« ff. Ranle VI. ,32.
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Kirchendiener bleiben dürften, aber auch das nicht nach der

alten Ordnung, sondern nur als Vertreter und Verkündiger

des „neuen Evangeliums/") Und wenn Luther vom Beginne

seine« Auftretens nicht müde wurde, mit der leidenschaftlichen

Gluth seiner Brandschriften den Papst und die Bischöfe, alle

Vertreter der geistlichen Hierarchie mit den Ergüssen eines

wüsten Ingrimmes zu beladeu und offen zu ihrer Vertilgung

aufzufordern, wenn er alle Kirchen und Stifter der Welt zu

Staub und Asche verbraunt zu sehen wünschte, jedes Gottes

haus, das nicht sein Evangelium predigte, als eine teuflische

Lasterhöhle bezeichnete,') wo ist dann, Herr Maurenbrechcr,

der Angriff und wo ist die berechtigte Verteidigung? Und

wenn jemand diese Revolution rein waschen will, um die Ver

treter der alten Ordnung aggressiver Tendenzen zu beschuldigen,

wo ist dann „die Leichtfertigkeit der sogenannten historischen

Forschung"?

Auf's gröblichste soll sich unter andern der Kurfürst

und Erzbischof Albrecht von Mainz gegen den religiösen Frieden

versündigt haben. Wie durfte sich derselbe aber auch erlauben,

nachdem er sich „einst mit dem Gedanken einer Säkularisation

seines Stifteö getragen,"') jetzt auf einmal, wie mein Gegner

meint, „ein entschiedener Gegner der lutherischen Bewegung"

zu werden? Man höre. Um Weihnachten 1525 versammelten

sich um das Domkapitel von Mainz Abgesandte der 12 Suffra-

gane, und weil sich allenthalben, bei den Fürsten wie bei den

Volkshllufen die Neuerung und der Aufruhr gegen die geist

lichen Stände und deren Besitzungen richtete, vereinigten sie

sich zu einer Botschaft an den Kaiser, den sie dringend um

Schutz gegen derartige Vergewaltigung aller geistlichen Obrig

keit und um kräftige Maßregeln erfuchten, den Beraubten Gut

1) Janssen III, 2» ff.

2) Man vergleiche die Citate bei Janssen II. 438. III. 29. 30 und

an vielen andern Stellen.

3) Schwarz S. 8.
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und Jurisdiktion wieder zu verschaffen, dem Treiben der „auf-

rührischen lutherischen Prediger" ein Ende zn machen.')

Das ist der sogenannte Pfaffenrathschag von Mainz, den jeder

vernünftige Mensch für so natürlich halten muß, als der

Selbsterhaltungstrieb natürlich ist. Philipp von Hessen freilich

machte es anders. Ohne daß ihm ein Haar gekrümmt war,

ließ er sich eine greifbar erlogene Beschuldigung genügen, um

die Abwesenheit des Kaisers zu benutzen und über Bischöfe

mit Gewalt hereinzubrechen, die kaum mehr als er selbst von

ihrer Unschuld überzeugt seyn konnten. Aber weil einmal

die katholischen Stände das Wasser getrübt habe» müssen,

wird dieser Rathschlag als die grausamste Verschwörung gegen

die lutherische» Fürsten verschrieen nnd wer sollte bezweifeln,

daß es so sei, wenn Luther, „der Trost aller geängstigtcn

Herzen"') es verkündet. Unvernünftiger und mit massiverer

Verdrehung der Wahrheit kann die ärgste Blindheit kaum

verfahren, als Luther es bezüglich des Mainzer RathschlageS

that. Alle Fürsten deutfchen Landes wollten die Götzenknechtc

der Mainzifchen Pfafferei in einander Hetzen, um Deutschland

im Blute zu ersäufen. Nichts sei ihnen daran gelegen, wenn

Fürsten und Volk in ihrem Blute schwimmen, wenn nur sie

damit ihre Tyrannei und Gottlosigkeit fortsetzen können. Und

so weiter.') Und außerdem erließ Kurfürst Albrecht sogar

reformirende Artikel für seine Geistlichkeit, er forderte die

Stadt Frankfurt, die seiner kirchlichen Jurisdiktion unterstand,

zur Entfernung zweier lutherischen Prediger auf, er gab für

Afchaffenburg und den Nheingau neue Landesordnungc» , in

denen er das Volk vor der aufrührifchen Lehre und Predigt

zu bewahren sucht, er verlangt Predigt und Gottesdienst nach

der alten Ordnung und den päpstlichen Mandaten entsprechend,

er verbietet sogar übertriebenen Luxus und Ausgelassenheit,

1) Janssen III. 32. Schwarz 8.

2) Schwarz S. IN».

3) Janssen HI. 33. Schwarz 8.
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namentlich aber „bei, Strafe Leibs und Guts" „alle Läster

ungen Gottes, seiner lieben Mutter und Heiligen, desgleichen

große unerhörte Schwüre und Flüche, auch spöttige Worte

zur Verachtung aller Obrigkeit geistlichen oder weltlichen

Standes." Und noch immer nicht genug, denn er beanspruchte

auch von neuem die kirchliche Jurisdiktion in Hessen, die ihm

gehörte, die er aber nach des Landgrafen Aussage') drei Jahre

hatte ruhen lassen; mußte nicht nach solche» Vorgängen selbst

eine so harmlose Natur, wie Landgraf Philipp von Hessen,

zu der Ueberzeugung kommen, daß der Erzbischof von Mai»;

böse Dinge gegen ihn im Schilde führe?")

Daß auch die Bischöfe von Bamberg und Würzburg sich

in ähnlicher Weise gegen das neue Evangelium vergange»

haben, mag der Leser sich denken; fing doch auch Würz

burg mit Heilbronn „einen Streit wegen der Jurisdiktion"

an,') die ihm allerdings nach vollem Recht gehörte und

von der Stadt Heilbronn selbst rechtlich in keiner Weise

bestritten werden konnte/) Aber ein wahres Kapitalstück zum

Beweise, wie drohend das Damoklesschwert über der religiöse»

Neuerung und deren Anhängern schwebte, findet Schwarz in

dem Erlasse des Königs Ferdinand, in welchem diefer jeder

alten und neuen Ketzerei den Eintritt in seine Länder ver

wehrt, den Abfall von der alten kirchlichen Lehre und ihrem

Gottesdienste, jeden Umsturzversuch gegen die moralische und

hierarchische Ordnung der katholischen Kirche uuter strengster

Strafe verbietet. Daß hier das Predigen gegen den Glaube»

vom Heilande, gegen die Jungfräulichkeit der Gottesmutter

unter peinliche Ahndung gesetzt, daß nur ordentlich geweihte»

und beauftragten Priestern die Ausübung des Prcdigeramtcs

und anderer priesterlichen Funktionen gestattet, daß ebenso

1) Ranle IV. 136.

?) Schwarz S. 9.

3) Das. S. w.

j) Janssen III. 47.
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strenge auf Beobachtung von kirchlichen Gesetzen gehalten

wurde, die seit laugen Jahrhunderten in Kraft nud Nebung

waren,') damit vollzog Ferdinand nichts anderes als sei»

unbestreitbares Recht und seine schönste Pflicht, und weder

Ferdinand, noch Georg von Sachsen, noch Joachim von Branden

burg ist in der Wahrung dieses heiligsten Rechtes um den

kleinsten Schritt weiter gegangen, als ihnen zustand, keiner

hat sich über die Grenzen seines Landes das Bekenntnis) und

die Religion zu beeinflussen erlaubt, keiuer durch irgend einen

Akt seine Nachbarn in der Freiheit der Aktion bedroht. Freilich

muß Philipp selbst gestehen/) daß sich das Mandat des Königs

nur „auf seine Unterthanen erstreckt," aber, so fährt er fort,

es „ist doch zu sehen, wcs Gcmüths seine Majestät gegen

solche Sachen ist." Ebenso muß Philipp bezüglich der ganzen

Menge von Anklagepunkten, die er gegen Georg von Sachsen

anführt, um die Glaubwürdigkeit des Breölauer Bündnisses

zu beweisen, zugeben:') „Wiewohl gesagt mag werden, sie

thun zu diesem Bündniß nichts, aber dennoch geben sie soviel

Anzeigung, daß E. L. und die andern gegen den lutherischen

Glauben gerne thuu wollen und dicsclbige Sache gerne aus-

reutcn." Philipp allerdings durfte sich erlauben, den katho

lischen Glauben einen Tenfelödicnst zu nenne»,') er durfte dem

Herzog Georg gegenüber das Chrisma, das in der katholische»

Kirche bei der Taufe gebraucht wird, des „Teufels Salbe"

nenne»;') cbcnfo war es den Reformatoren, Luther nament

lich, gestattet, den katholischen Glaube» und Cultus als Götzen

dienst und mit andern für jede anständige Hunge zu gemeinen

Ausdrücken zu bezeichnen, es bedurfte vou Prädikanten unge-

1) Schwarz S, 12 und !9, Note l. Dort auch das Verzeichnis,

der Drucke.

2) Rommel III. 21.

3) Raule VI. 138.

4) In dem Ausschreiben vom 22. Mai 1228 bei Hortleder 1.776. ff.

2) Rommel III. 22.
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scheut zur vollsten Zerstörung des alten Glaubens aufgefordert

werden; aber wenn katholische Fürsten sich erlaubten, ihre

Grenzen von dem andringenden Verderben frei zu halten, so

ist das Aufruhr und aggressive Feindseligkeit. Sehr treffend

antwortete darum Georg von Sachsen dem Landgrafen:') „wo

E. L. auf den speierischen Abschied vermeint, Fug zu haben

in ihrem Fürstenthum, zu machen nach Eurem Gefallen, auch

wider ausgegangenes kaiserlicher Majestät Edikt, so sollt es

billig mir auch frei unverweislich und nicht so gefährlicher

Weise gedeutet worden scyn. Denn ich verhoffe aus göttlicher

Verleihung, in meinem Vornehmen, dieweil leine Neuigkeit

und meiner Vorfahren und Oberkcit Herkommen und Ord

nung gewesen ist, mit gutem Fug zu verantworten." Aber

für solche handgreifliche Dinge hatte der Landgraf von Hessen

keine Augcn, ebensowenig die ganze Partei der Neuerung.

Im eigenen Lande verstand es Philipp sehr wohl, „Willen

zu machen", wo er bei Einführung des Lutherthums „Un

willen vermerkte;"') aber den katholischen Ständen wurde

jede Uebung ihres Nechtes in Aufrechterhaltung der alten

Ordnung verwehrt. Denn man trieb Anmaßung und In

toleranz sogar soweit, direkt und überall die Freiheit der pro

testantischen Predigt zu verlangen, gerade als ob die katholische»

Stände und Bischöfe wie verzweifelte Wahnsinnige mit eigener

Hand den Feucrbraud der Empörung in ihre Häuser tragcu

müßten. Schon die oben berührten Kapitel des Markgrafen

Casimir von Brandenburg enthalten die Forderung der freien

Predigt „nach lauterem rechtem Verstände ;" auch die Bischöfe

sollten „ob denselben reinen Predigern des göttlichen Wortes

gnädiglich und getreulich halten," dieselben wenigstens toleriren,

bis auf einen weiteren christlichen Beschluß.') Dieselbe For»

1) Neudecker: Urkunden aus der Reformationszeit. S. 72. Am

3. Kuli 132».

2) Janssen III. 5l. Nach Planck: Gesch. des prolest. Lehrbegriffes

II. 352.

3) Janssen III, 23.
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derung kehrte in größter Allgemeinheit auf dem Speiern

Reichstage von 1526 wieder,') und Philipp von Hessen suchte

sogar den Anlaß, de» ihm das erdichtete Breslauer Bündniß

gab, zur Erreichung der Absicht zu benützen, „auch jedermann

das Evangelium frei predigen zu lassen."') In der Pro-

tcstation gegen den Speierer Abschied von 1529 erklärten die

neugläubigen Fürsten, ihre Einwilligung nicht dazu geben zn

können, „daß diejenigen, so bei dem kaiserlichen Edikte von

Worms bis anher geblieben, nun hinfüro bei demselben bis

zn künftigem Concile verharren und ihre Unterthanen dazu

halten sollten."')

Bei alledem bleibt demnach richtig, daß über kurz oder

lang eine Auseinandersetzung zwischen der alten Ordnung

und der neuen Unordnung, zwischen den Anhängern des alten

Bestandes und des neuen Umsturzes erfolgen muhte; zwei

Systeme, die sich in ihren Principien und Consequenzcu so

vollständig ausschließen, räumen sich nicht freiwillig das Feld.

Die Neuerung trat der katholischen Kirche keineswegs mit der

Absicht zu refonniren und zu bessern entgegen, der Umsturz

war ihr wesentliches Fundament, vor welchem keine Rücksicht

auf Güte und Werth der tausendjährigen Institutionen zur

Geltung kam; in allen Lebensfragen griff man die Kirche an

der untersten Grundlage an, da man ihr in der Hierarchie

das Haupt, den Papst, in der Liturgie das Höchste, das

Opfer des Heilandes, in der Verfassung das Wesentlichste,

das Recht der Gesetzgebung und der Verwaltung des Glaubens-

schatzeS nahm, den Christus ihr hinterlassen hatte. Wie bei

einem großen Gerüste, wenn man die von nntcn nach oben

tragenden Balken und Iunkturcu löst, alles zu einer trümmer-

haftcn Masse zusammenstürzt, so sollte die Kirche all ihrer

1) Das, T. 40. »

2) K»lde: H,ualect,» I_,ut>!ei-»nn, p, IN5. Phil, an Kurs. Johann

v, Sachsen ll. April 1528,

3) Janssen III. 139.
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tragenden und erhaltenden Kräfte beraubt und die große Masse

der Gläubigen zu einem wüsten, regcl- und zusammenhanglosen

Chaos erschüttert werden. Und als Staatsform konnte aus

diesem Umstürze unmöglich etwas anderes, als der blindeste

Absolutismus, kirchlich wie politisch, hervorgehen. Den»

nachdem so gewaltsam die bishcran unlösliche Verbindung

zwischen Kirche und Staat zerrissen, die Kirche aller Macht

entkleidet war, blieb für alle Arten einer nothwendigcn Obrig

keit nur mehr der Staat oder, wie die Verhältnisse damals

lagen , die Person des jeweiligen Fürsten übrig , in dessen

Hand sich ohne Wahl das vollste geistliche wie weltliche Re

giment vereinigen mußte. Es braucht hier nicht im Einzelnen

dargethan zu werde«, wie schucll und unausweichlich sich dieser

Proceß vollzog; die Reformatoren mit ihrem unaufhörliche»

Gepolter gegen den „Antichrist" zu Rom, gegen die Bischöfe

und alle kirchlichen Persönlichkeiten, gegen Pfaffcnwerk und

Menschensatznngen , gegen alles was die Kirche in lange»

Kämpfen aufgebaut und gegründet hatte, die Reformatoren

mit ihrer einhaltlosen Zerstörungsmanie waren unvergleichlich

gute Werkzeuge, die Autorität der Kirche iu großen Gebiete»

zu verbuchten und eine geistliche Gewalt in den Koth zu ziehe»,

die eine physische Macht gegen sie nicht geltend machen konnte;

aber den Fürsten schmeichelten dieselben, den Fürsten über

trugen sie, wo dieses noch nöthig war, auf sammtenen Kissen

das Erbe, aus welchen: sie die rechtmäßigen Besitzer vertriebe»

hatten, und darum wurden schon wenige Jahre nach dem Auf

treten Luthers die Fürsten die Hauptmatadoren dieser Revo

lution, weil dieselbe ganz uud vorzüglich zu ihrem persönliche»

Loriheil, zur Vermehrung ihres Besitzes, znr Erweiterung

Ihres Einflusses, zur Vergrößerung ihrer Gewalt hinaus

führte.')

Glücklicher Weise war Deutschland noch nicht so sehr

1) Man sehe die Nachweise für das Vorstehende bei Janssen II

571 ff. IN. 17. f, und an anderen Stellen.

i.xxxxvi. 4L
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heruntergekommen, daß es sich derartige Neuerungen ruhig

bieten ließ. Zwar lange nicht in dem Grade als nöthig ge

wesen wäre, noch so frühzeitig, als die Schwere des Andranges

erfordert hätte, erhob sich der Widerstand; aber wie schon

erwähnt, nach dem Bauernkriege wurden die einen, wie Georg

von Sachsen und Joachim von Brandenburg, noch eifriger in

der Bekämpfung der Neuerung, andere, wie Kurfürst Albrecht

von Mainz und mehrere seiner Suffragane begannen wenig-,

slenö den hohen Ernst der Lage zu erkennen und nach Ver

mögen der drohenden Gefahr entgegen zu arbeiten. Dem

entsprangen die oben geschilderten Maßregeln der Fürsten und

Bischöfe, ihre Territorien und Stifte von dem Lutherthurn

frei zu halten, das Eindringen und die Predigt verlaufener

Mönche und ketzerischer Prädikantcn zu hindern. Dem ent

sprang die Weigerung Georgs von Sachsen, die lutherisch

gewordenen Grafen von Mansfeld mit Lehen zu investiren,

die seiner Verleihung unterstanden, ebenso sein Verhalten

gegen die Herren von Einsiedel, die er, weil sie ketzerisch ge

worden waren, in seinem Gebiete nicht dulden wollte, ebenso

die Vorenthaltung von Klostergefällen an Hessen und Sachsen,

weil dieselben dort ganz in die unrechten Hände und zu ebenso

unrechtmäßiger Verwendung kommen mußten.') Derselbe Ge

danke ueranlaßte den Herzog Georg zu jenem Schreiben an

den Abt von Hersfeld, dem er auf seine Besorgnisse wegen

der Rüstungen des Landgrafen schreibt, er solle sich, wenn er

des Glaubens wegen angegriffen werde, der Gewalt erwehren

oder beim Neichsregimente Klage führen ; aber selbst dieser Brief

mußte dem Landgrafen als Beweis für die Glaubwürdigkeit

des Nreslauer Bündnisses dienen , obschon derselbe erst am

6. April 1528 geschrieben ist, anderthalb Monat nachdem

Philipp jene gefälschte Urkunde erhalten hatte, und obschon

weiterhin der Brief des Herzogs eben erst durch die Rüstungen

l) Man sehe Georgs Verantwortung wegen dieser und anderer

Punkte bei Neudecker: Urkunden S. 7U. ff.
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veranlaßt war, welche Philipp auf Grund jener Fälschung

begonnen hatte.')

War die sogenannte Reformation auf wirkliche Glaubenö-

überzeugung aufgebaut und mit dem Vertrauen auf Wahrheit

und Erfolg ihrer Sache begonnen, so konnte ihr ein in jeder

Beziehung legaler Widerstand kein Bedenken machen, weil sie

sicher scyn mußte, denselben mit der Zeit in ebenso legal«-

Weise zu überwinden ; aber diese Voraussetzung ist eine durchaus

ungerechtfertigte, denn die Neuerung verzichtete auf alle Kri

terien, durch welche eben eine Neuerung auf religiösem Ge

biete sich beglaubigen, ihren höheren Werth beweisen muß.

Sie verzichtete in ihren Vertretern auf jeden Nachweis be

rufsmäßiger Sendung, wie sie den Aposteln durch den Heiland

und die Herabtunft des hl. Geistes zu Theil geworden war,

sie verzichtete in ihrer Ausbreitung ganz und gar auf die

Evidenz der Erkcnntniß, die in den ersten christlichen Jahr

hunderten durch übernatürliche Thaten und Verkündigungen

gegeben war; sie verzichtete endlich in ihren Folgen durchaus

auf Verbesserung und Veredelung des Menschengeschlechtes,

da sie in der Verdammuug der guten Werke, Verwerfung der

Sakramente, Verurtheilung der Heiligenuerehrung und Zer

störung der Gelübde nur niederriß, was die katholische Kirche

für den genannten Zweck besaß und noch besitzt, ohne etwas

an deren Stelle zn setzen. Darum findet sich denn auch bei

dieser Neuerung kaum die Spur des großartigen Beispieles,

welches die katholische Christenheit der ersten Jahrhunderte

gegen das Heidenthum gegeben hatte, obschon doch nach Luther's

giftige» Deklamationen die Kirche im 16. Jahrhundert wenig

stens ebenso schlimm geworden seyn mußte, wie das Heiden

thum in der Zeit der crasscsten Versunkenheit. Statt dessen

ging die Neuerung auf den Wegen der Arianer, Monophy-

siten und anderer Ketzereien, deren Bestand rettungslos an

die Unterstützung durch die weltliche Macht gebunden war;

!) Das. S. 70. Ranke VI. lW. Meine Schrift S. 123.

46»



648 Landgraf Philipp

von dem sogenannte» weisen Friedrich angefangen ruhte der

ganze Bestand und Erfolg der „Reformation" auf der Stütze

und Förderung durch die weltliche Macht der Fürsten und

Städte, während gerade Männer, welche durch den inneren

Wcrth der Sache hätten gewonnen werden müssen, wie Eras-

mus, Pirkheimer, Rcuchlin und andere, nach knrzer Verblendung

wieder enttäuscht zurückkehrten. lind immer mehr und immer

ausschließlicher wurde die Neuerung Sache der Politik und Diplo

matie, immer mehr wurde sie des Charakters eiuer religiösen

Ucbcrzeugungsfrnge entkleidet und als Frage der Macht und

Partcistärke behandelt, und namentlich, nachdem sich Philipp von

Hessen „bekehrt" hatte, da drehte sich vollends für die Neuer

ung der Streit nicht mehr um die Vorzüglichkeit des dog«

matisch-sittlichen Gehaltes, sondern wesentlich darum, ob es

ihr gelingen werde, im Reiche die größere oder eine ebenbürtige

weltliche Macht zu erobern. Und gerade darin lag das haupt

sächlichste Triebrad für de» weiten Fortgang der Neuerung,

daß diefe den Fürste» den Uebertritt ungleich verlockender zu

machen wußte, als die alte Kirche, äußerlich betrachtet, das

Festhalten am katholischen Glauben machen konnte. Bei

reichen Besitzern lohnt sich der Raub, eine arme Kirche wäre

weder in ihrem Bestände gefürchtet, noch in ihrer Beraubung

ergiebig gewesen; aber wo eö reiche Kirche», Klöster und

Stifte zu plündern gab, da war neben dem außerordentlichen

Zuwachs an gouvernemeutaler Macht, an landesherrlicher

und finanzieller Bereicherung kein hoher Grad von religiöser

Neberzcugung nöthig, um Fürsten und Städte zahlreich der

Neuerung zuzuführen.

Damit ist die Frage schnell gelöst, wie das Streben

nach einer durchgreifenden Entscheidung mit dauerndein Er

gebnis; entstand; auf beiden Seiten mußte man darnach ver

langen , auf der katholischen, um der weiteren Zersetzung

vorzubeugen und die gröblichen Verletzungen von Recht und

Ordnung zu strafen, bei den Neugläubigen, um die Errungen

schaften zu sichern und gegen jeden Einspruch zu schützen.
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Denn es ist ja Regel aller, die sich widerrechtlich und gewalt-

thätig etwas anzueignen wußten, den Beraubten immer weiter

zu verfolgen, bis er zu dem Raube schweigt und den Gedanken

an Wiedererwerb fallen laßt.

Lassen wir nun einstweilen unbeantwortet, wie die lutheri

schen Fürsten, speciell Philipp von Hessen, das Uebergewicht

der äußeren Macht zu erlangen trachteten, um zuerst die nähere

Frage zu Ende zu führen: war bis zum Jahre 1528 ein

Angriff der katholischen Stände gegen die Neuerung zu er

warten? Ueber den Willen, an einem solchen thcilzuuehme»,

ist vielleicht bei dem einen oder andern nicht zu streiten; den»

es mag wohl seyn, daß Georg von Sachsen, Joachim von

Brandenburg, vielleicht auch einige der geistlichen Fürsten mit

ganzer Seele dem Kaiser zugestimmt haben würden, wenn er

dem Edikt von Worms mit dem Nachdrucke der Neichsgewalt

Geltung und Gehorsam zu verschaffen unternahm. Auch über

die rechtliche Zuständigkeit und Zulässigkeit ist kein Zweifel

zu erhebe», denn der Kaiser und die katholischen Stände

waren nach Verfassung und natürlicher Ordnung berechtigt,

Reich und Religion in der alt bewährten Einrichtung zu

schützen und Acuderungeu, selbst bessernde Aenderungen, wenn

solche nöthig waren, nur auf ordnuugsmäßigcm, dem Gesetz

und Herkommen entsprechenden Wege zu gestatten. Aber un

erläßlich war die Theilnahme des Kaisers, der sich entweder

selbst an die Spitze stellen, oder zu der allgemeinen Durch

führung des Ediktes Befehl und Auftrag geben konnte; den»

ohne das war jeder Fürst nur befugt, die Erecution in feine,»

eigenen Lande zu besorgen. Daß nun Karl V. an solche

Dinge gedacht habe, das wird niemand glauben, dem die da

maligen europäischen Verhältnisse einigermaße» bekannt sind.

Denn unmittelbar nach dem Frieden von Madrid war der

selbe durch den Krieg gegen die Liga von Cognac wieber so

sehr in die schwierigsten und allseitigsten Verwickelungen hinein

gerissen worden, daß er, ganz von Deutschland abgesehen,

kaum zu Athem kam und mehr als einmal seine Kricgsheerr,
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Soldaten wie Anführer, fast völliger Verzweiflung überlassen

mußte. Eben war allerdings Papst Clemens VII. nach den

bitten« Erfahrungen, die er gemacht hatte, aus der Liga aus

geschieden, aber unaufhörlich wurde er von Frankreich und

England um neuen Beitritt angegangen, und wenn auch diese

Bemühungen erfolglos blieben, so machte eben Englands An

schluß die italienisch-französische Koalition von neuem sehr

gefährlich für den Kaiser; gerade im Frühjahr und Sommer

1528 sah er seine italienischen Besitzungen bis auf's äußerste

bedroht, und selbst bei diesem Höhepunkte der Gefahr war er

nicht im Stande seinem in Neapel eingeschlossenen Heere irgend

welche nennenswerte Unterstützung zukommen zu lassen.')

Nach dem Kaiser war der nächste, der zu der fraglichen

Aufgabe berufen schien, dessen Bruder und Stellvertreter in

Deutschland, Erzherzog und König Ferdinand. Ferdinand

war im Oktober 1526 König von Böhmen, im November

desselben Jahres König von Ungarn geworden und hatte ein

Jahr später in Stuhlweißenburg die Krone des hl. Stephan

empfangen. Selbst bei ganz friedlicher Besitzergreifung würde

ihm der Erwerb so großer und schwieriger Länder und Na

tionalitäten Jahre lang die größte Arbeit und Regentensorgc

gemacht haben. Um so mehr mußte dieses geschehen, als ihm

Ungarn im Zustande des Krieges und der vollständigsten

Niederlage gegen den mächtigsten Eroberer zufiel, den Europa

kannte, und selbst diese auf's äußerste gefährdete Position

wurde ihm noch durch einen Nebenbuhler streitig gemacht, der

durch eine tumultuarische Wahl seiner Prätension den Schein

der Rechtlichkeit zu geben wußte. Zwar gelang es dem Erz

herzog Ferdinand im Laufe des Jahres 152? und bis zum

Frühjahr 1528, den Woiwoden Zapolya mehrfach zu besiegen

und aus Ungarn zu vertreiben, aber noch ehe dieß erreicht

war, hatte jener den Sultan Soliman zur Hilfe gerufen und

l) Das werde ich des weiteren in meiner Arbeit über die politischen

Beziehungen zwischen Clemens VII. und Karl V. darthun.
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schon im Jahr 1528 bereitete sich der große Türkenkrieg vor,

der im folgenden Jahre zur Belagerung Wiens geführt hat

und dann für Jahrhunderte hindurch der beständige Stachel

im Fleische Oesterreich's geblieben ist. Nnd wenn dem Erz

herzog in der Noth dieser Jahre noch ein waffenfähiger Arm

oder ein Dukaten an Geld für anderweitige Verwendung

übrig blieb, so sah er seinen Bruder den Kaiser gleichfalls

in so ausgedehnter Bedrängniß, daß ihm für die Vcrwerthung

solcher etwaiger Überschüsse keinerlei Wahl gelassen wurde,')

In der Regel werden von protestantischen Historikern,

Nante vor allen, die Schwierigkeiten in der Lage des Kaisers,

namentlich dem Papste gegenüber, so betont, daß man sogar

eine Hinneigung Karls zu der Nenerung, wenigstens eine

bedeutende Milderung seiner ursprünglich geäußerten Gesinnung

nachzuweisen sucht. Demnach wäre der Neichstagsabschied

von Speier ein von Karl V. wohlüberlegter und gewollter

Schlag gegen Clemens VII. und dessen französische Politik

gewesen. Das Ganze soll dann dazu dienen, der Stellung

des Kaisers der Neuerung gegenüber mehr die Qualität des

politischen Opportunismus, als der gläubigen Ueberzeugung

zu gebend) Wir haben allerdings bereits oben nachgewiesen'),

wie aus dem Verhalte» des Kaisers zu dem Speirer Abschiede

ganz das Gegentheil folgt, da Karl denselben weder gewünscht,

noch anerkannt hat; aber soviel hätte doch Schwarz vor dem

Ansehen Ranke's Scheu haben dürfen, daß er nicht noch in

den viel schwierigeren Jahren 152? und 1528 beim Kaiser

Angriffspläne gegen die deutschen Protestanten oder Theilnahme

an solchen Absichten der katholischen Reichsstände suchen sollte/)

Im Gegentheil, so lange der Kaiser oder sein Bruder oder

!) Nucholtz: Ferdinand I. HI. 224 ff. 242 ff.

2) Man sehe Rante: Die Rom, Päpste I. 68. Deutsche Gesch. II.

257 ff.

3) S. K32.

4) Schwarz. S. !7.
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beide vereint nicht persönlich, frei von wichtigeren äußeren

Verwickelungen die Bekämpfung des Luthcrthums in die Hand

nehmen konnten, so lange mußte ihnen jedes selbstständigc

oder eigenmächtige Vorgehen der katholischen Fürsten, insofern

dasselbe die Grenzen ihrer Landeshoheit überschritt, durchaus

unerwünscht sehn; einmal weil sie in der wichtigsten Angele

genheit des Reiches nnr nach eigenster und sicherster Einsicht

handeln durften, sodann, weil der Ausbruch von Feindselig

keiten unter den Ständen in Deutschland sie noch in viel

größere Gefährlichkeiten hineingezogen haben würde, als sie

so schon vor sich sahen. Als darum Karl V. fast unmittelbar

nach dem Frieden von Madrid, durch die Botschaft des Her

zogs Heinrich von Braunschwcig Gelegenheit erhielt, den

katholischen Ständen des Reiches seine Ansicht zu sagen, da

verlangte er lediglich von ihnen, daß sie wie bisher beim

katholischen Glauben verharrten und darin „mit uns also

einig seien uud sich von den Lutherischen zu ihrem Unglauben

nicht bewegen noch abziehen lassen; ob sich auch die gedach

ten Lutherischen unterstchen werden, mit List oder Gewalt

oder Aufruhr der Unterthanen , wie denn andern hievormals

geschehen ist, zu ihnen in ihren Unglauben zu bringen, daß

sie zu einander getreulich setzen und sich mit dem Ernst gegen

sie aufhalten,"') Dieß geschah im März 1526, zu einer

Zeit also, wo Karl V. auf die Vertragstreue deö Königs

von Frankreich noch die besten Hoffnungen setzte und somit

viel eher glauben tonnte, bald zum Eingreifen in Deutsch

land völlig freie Hand zu erhalten. Wenn er daher felbst

damals keinem Neichsstaude ein Ueberschreitcn seiner Landes

hoheit oder der Nothwehr gestattete, um so mehr mußte ihm

jetzt daran liegen, in Deutschland Ruhe zu erhalten und Zeit

l) Nommel III. I«, Neudecker : Urkunden S. »0. Instrutlion mi

Heinrich vun Vramijchweig und die katholischen Stünde von,

23. März 152L.



und die Paclschcn Händel. .,, 653

zu gewinnen, bis die neuen politischen Wirren beigelegt

waren.

Und wer sollte die Sache übernehmen, selbst wenn Karl

uild Ferdinand Zustimmung oder Auftrag gaben ? Etwa die

Kurfürsten von Trier und Pfalz , die seit der sickingischcn

Fehde die besten Freunde des Landgrafen von Hesse» waren?

Oder der Kurfürst Albrccht von Mainz, der noch nach Iahreu

mit Melauchthou, selbst mit Luther uud dessen Hausfrau auf

einem freundlichen Fuße zu stehen wünschte?') Oder Kur

fürst Hermau» von Köln, den kaum irgend jemand noch für

einen treuen Anhänger der Kirche hielt und von dem der

Kaiser selbst wenige Jahre später erklärte, derselbe sei weder

katholisch, noch lutherisch, souderu eher ein Heide?') Oder

die Herzoge von Bayern, die wohl für sich in Glaubenssachcn

eifrig waren, aber in der Politik an nichts eine größere

Freude hatten, als an möglichst gefährlichen Verwicklungen,

in welche sie die habsburgischcn Brüder verstrickt sahen, und

die darum nicht so gar viel später zu den Schmalkaldnern

in die engsten Verbindungen traten? Von den Bischöfen ist

kaum zu reden, da diese, insoweit sie nicht etwa, wie Stadion

in Augsburg, zu der Neuerung neigten, durch den noch frisch

in der Erinnerung haftenden Schrecken des Bauernkrieges

eher Gegenstand des Bedauerns als der Furcht geworden

waren.') Die einzigen Fürsten endlich, die wohl einem ern

sten Eingreifen geneigt waren, Herzog Georg von Sachsen

und Kurfürst Joachim von Brandenburg, besaßen für sich

weitaus nicht die nöthige Macht dazu.

Daß noch viel weniger von den katholischen Ständen

eiu selbststäudiges eigenmächtiges Vorgehen gegen die Ncu-

!) Janssen m. 20l.

2) Del <üololliei!8ß . , , 6ic« cds ü linmo u« oQiistiauo ne I^u-

tbelHuo, in» z>iu prszto Fentils. Aus einem Berichte Lamfte-

gio's vom 22. November 1530 im Valil. Archiv.

3) Meine Schrift S. 98 u. 99.
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gläubigen zu erwarteu war, leuchtet nach dem Vorstehenden

von selber ein. Selbst wenn da oder dort der Wille und

die Absicht bestanden hätte, an der Aussicht auf eine gemein»

same Aktion fehlte es vollkommen. Aber wie wir oben

gesehen haben, bestand eine solche Absicht nirgendwo, da

nirgendwo das Beispiel einer Überschreitung der Landes

hoheit und fürstlichen Vefugniß seitens eines katholischen

Reichsstandes vorliegt, während die Beeinträchtigungen und

Vergewaltigungen der katholischen Kirche und katholischer

Institutionen nach Hunderten zu zählen sind. Keinem Reichs

stande konnte doch das Recht verwehrt werden, seine Mit

stände auf die großen Gefahren aufmerksam zu machen, denen

sie sich durch die Begünstigung der Neuerung aussetzten, oder

andere, die bisher noch treu geblieben waren, zu erneuter

und verstärkter Festigkeit zu mahnen, und waö dergleichen

mehr ist. Es war eine ganz natürliche Sache, daß das

Reich, der Kaiser an der Spitze, einmal doch seine ganze

Kraft aufbieten werde, um sich in Bestand und Verfassung

gegen die Umsturzversuche der Neuerer zu schützen, und darum

ist nicht wohl zu erkennen, wie z. B. aus den Worten des

Kanzlers Pistoris an die Lutherischen: sehet zu, was ihr

macht , eure Sache wird nicht lange Bestand haben ') , eine

Gefahr für die lutherischen Fürsten ersichtlich seyn soll. Oder

wenn Georg von Sachsen seinem Vetter, dem Kurfürsten in

Weimar, mit welchem er feit je, die Glaubenöspaltuug aus

genommen, in dem besten Einvernehmen stand, die Möglich

keit vorhielt, wegen der Neuerung von Land und Leuten ver

jagt zu werden'), so gehörte nicht gar viel Scharfsinn dazu,

um darin viel weniger eine Drohung, als die Warnung vor

>) Rommel m. 22. Man vergleiche übrigens des Kanzlers Eni»

gegnung zu einer gleichlautenden Aeußerung, die ihm von Pack

vorgeworfen wurde. I. W. Hoffmann: Sammlung ungedruckter

Nachrichten. I. lll.

2) Nach Philipps Briefen bei Ranle VI. 136. u. Rommel Hl. 22.
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einer Gefahr zu erkennen, die ganz unabhängig von dem

Willen oder der Mitwirkung Georgs für den Kurfürsteil von

Sachsen bestand. War es denn ein katholischer Fürst, der

sich später an Stelle Johann Friedrichs auf den Kurstuhl

von Sachsen setzte? Oder war es Herzog Moritz, die Leuchte

und der Retter des Protestantismus? Auch hat Schwarz

zwei Warnungen von befreundeten Fürsten an den Landgrafen

aussindig gemacht l), die eine Behauptung in meiner Schrift

zermalmen sollen ; aber es sind lediglich Aussprüche von Für

sten, die ohne irgend mehr zu wissen, als andere auch, eben

auch nichts weiter aussage» konnten, als was jedermann wußte,

oder ohne Mühe errathen konnte. Und der Ausspruch des

Herzogs Heinrich von Braunschweig hat nicht einmal den Vor

zug, daß man ihn für mehr als eine Phrase halten kann.

Nur bleibt noch die unglückselige Thatsache übrig, daß bei

der Versammlung zu Breslau im Mai 1527, wo Georg von

Sachsen und Joachim von Brandenburg dem König Ferdi«

dinand für ihre in Schlesien gelegenen Besitzungen Huldigung

leisteten'), eine pergamentene Urkunde mit Siegeln daran

zum Vorschein kam und aus einer Stube herausgetragen

wurde ') ; nun ja, wer sich durch solche Dinge schrecken läßt,

dem ist nicht wohl zu helfen, und wenn dieß sogar dem Land

grafen von Hessen, dem „politisch bedeutendsten der damaligen

evangelischen Fürsten" ") begegnen konnte, dann mußte Philipp

und mit ihm die ganze Partei auch in andern Dingen unge

mein schlecht berathen sehn.

Von all de» angeblichen Aeußerungen aggressiver Feind

seligkeit bleibt also nur bestehen, was ich auch in meinem

Schriftche» betonte'), baß die religiöse Neuerung und ihre

i) S. l2 und 1?.

2) Vergl. meine Schrift S, IL«.

3) Philipp an Georg von Sachsen. Ronle VI. l3S. Schw, S. 12.

i) Schw. S. 4.

i>) S. 6. 215 ff.
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Anhänger auf einem sehr unzuverlässigen Boden standen, der

sofort versagen konnte, wenn der Kaiser siegreich und mächtig

aus seinen auswärtigen Unternehmungen nach Deutschland

zurückkehrte; aber wann dieses geschehen werde, das war bis

spät in den Sommer 1528 hinein noch gar nicht abzusehen

und ebensowenig lag eine Möglichkeit vor, daß andere deutsche

Fürsten mit oder ohne Geheiß und Einwilligung des Kaisers

eine Exekution des Wormser Ediktes gegen die evangelischen

Stände in Angriff nahmen.

Ganz das Gegcntheil ist der Fall. Wenn eS im I. 1523

zum Ausbruche zwischen den katholischen und den neugläubi«

gen Ständen und zum Austrage des Zwiespaltes kommen

sollte, so standen die Aussichten viel günstiger für die letz

teren, als für die Anhänger des alten Glaubens. Philipp

selbst, der sich doch angeblich durch so zahlreiche Vorfälle in

Besorgnis) hatte stürze» lassen, scheint die Sache gar nicht so

tragisch genommen zu haben, da er am 11. April 1528 an

den Kurfürsten von Sachsen schreibt:') „So stehet jetzt die

Luft, daß mans kann ausrichten mit Gottes Hülfe, das dar

nach »»möglich wäre ," und selbst bei meinem Gegner hat

meine Ausführung Gnade gefunden,') daß eben damals ein

Entscheidungskampf für die Partei der Neugläubigen die gün

stigsten Aussichten bot. Und für die Nichtigkeit dieser Be

hauptung bringt derselbe einen so ausgedehnten Beweis, daß

man glauben könnte, er habe selbst die Lächerlichkeit der Be

schuldigung und auch seiner eigene» Ausführungen darthun

wollen; den» nachdem er') eine Umschau gehalten hat über

die Mittel und Streitkräfte, welche Philipp von Hessen und

Kurfürst Johann beim Abschlüsse des Weimarer Bündnisses

— 9. März 1528 — ihren Zwecken dienstbar zu machen

hofften, desgleichen über die große Zahl von Ständen und

2) Schwarz T, l2». Meine Schrift 2. S.

3) S. 36—3».
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Städten, die sie für sich zu gewinnen oder wenigstens in

einer freundlichen Neutralität zu halten gedachten, während

katholische Stände und der Bund zu Schwaben möglichst

lahm gelegt werden sollten, resumirt er in folgenden Worten :

„Die Aufgabe, die man fich gestellt hatte, war damit voll

ständig gelöst. Der Ring der Angreifer war im Süden und

Westen überall durchbrochen, im Norden und Osten legte

sich um ihn ein weiterer fester Ning , mächtig genug, um

alle Aggrcssivversuche zu erdrücken." Auch Bayern und Salz

burg sollte» nach diesen Verabrednngen nicht mehr zn fürch

ten seyn. Und dabei ist uon den vielfachen auswärtigen Ver

bindungen, auf die mau durch „naheliegende Beziehungen"

hingeführt wurde, gerade auf diejenige noch keine Rücksicht

genommen, die der katholischen Sache am gefährlichsten wer

den konnte und die an sich am direktesten gegen Kaiser und

Neich gerichtet war. 400,000 Gulden ließ Philipp von dem

französischen König verlangen, mit der Weisung an seine

Gesandte, hart auf diefer Summe zu halten; doch ließ er

mit fich handeln , und wenn alle harte Haltung der Unter

händler nicht halfj, wollte er auch mit 100,000 Gulden zu

frieden seyn und dafür den König Ferdinand „dermaßen"

angreifen, „daß er gegen seine Majestät (Franz I.) nicht viel

ausrichten soll." Zwar sollte der Gesandte erklären, „daß

ich mich nichts verbinden will gegen kaiserliche Majestät zu

thun, es sei denn Sache, daß kaiserliche Majestät gegen mich

lhun würde," aber das heißt doch nicht viel anders, als mit

anscheinend verbundenen Augen eine That begehen, um sie

später ableugnen zu können. Für 400,000, selbst für 100.000

Gulden war es nicht zu schwer, eine Versicherung auszu

sprechen, die hinterher gnt seyn konnte, eine offenbar reichs-

verrätherische Verbindung zu entschuldigen.') Ungefähr das-

1) Forschungen zur deutschen Gesch, XVI. E, Varreutrapft: Acht

Briefe Melanchthons. S. 7—3. Instruktion Philipps uon Hessen

für seine Gesandten nach Frankreich, l. Mai 1528,
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selbe gilt von dem Vorbehalte, den Philipp seiner Versicher

ung gemäß bei seiner Verbindung mit dem Wojwoden Za°

polya gemacht hat, „daß ich gegen kaiserliche Majestät nicht

thun wollte, dcßglcichen wollte ich mit den Türken nichts zu

schaffen haben."') Ruft man sich denn einen wüthendm

Hund in das Haus mit dem Vorbehalt : der Hund soll mich

schützen, aber mit seiner Tollwuth will ich nichts zu schaffen

haben ?

Um also deutsch zu reden, so ist es nichts weiter, als

geradezu unsinnige Heuchelei, wenn Philipp von Hessen und

neben ihm viele gleichzeitige und spätere Schreiber von Ge

fahren reden, die den ueugläubigen Ständen von ihren katho

lischen Gegnern drohten. Dieser Popanz muß wie ein schil

lernder Tapetenfetzen herhalten, um den „groben Landfriedens

bruch" ^), den man im Schilde führte, einzuleiten und zu

entschuldigen; dann aber freut man sich über die Maßen,

daß der Popanz gar nicht eristirt, weil nunmehr Landgraf

Philipp mit seinem Bundesgenossen allein gerüstet ist, und

die armen Opfer, die er zu überfallen gedenkt, eher das Ende

der Welt, als einen Angriff durch den Landgrafen erwarten.

„So stehet jetzt die Luft, daß manö kann ausrichten mit

Gottes Hülfe, das darnach unmöglich wäre."

1) Vrief Philipps an Georg. Ranle VI. l26.

2) Rante III. 33.



Die jüngste Wendung in Frankreich.

(Vor den Stichwahlen)

Eine heftigere Erschütterung konnte das europäische

Gleichgewicht nicht erfahren als diejenige, welche Frankreich

in Folge des deutsch - französischen Krieges deklassirte und

durch eine klug berechnete Politik auch auf lange hinaus in

der Reihe der Großmächte strich. Es wäre bei Deutschland

oder vielmehr dem deutschen Reichskanzler gestanden, Frank

reich wieder eine in sich gefestigte monarchische Regierung zu

geben oder mindestens die Wiederaufrichtung der Monarchie

zu begünstigen. Das Berliner Kabinet zog es vor, Frank

reich im Schwächezustand zu erhalten, um jeder von dort her

drohenden Gefahr vorzubauen und sich selbst die Ruhe und

Zeit, um die eroberten Neichslande an die neue Ordnung der

Dinge zu gewöhnen, zu sichern.

Diese Politik, so sehr sie auch von Eigennutz getragen

wurde, könnte als eine staatskluge bezeichnet werden, wenn

sie allein von dem Willen des deutschen Reichskanzlers ab«

hinge und die Entscheidung über die Wege, welche die fran

zösische Nation wandeln sollte, einzig in Berlin läge. Sie

würde auch den egoistischen Beigeschmack verlieren, wenn sich

ihre Gemeinnützlichkeit darthun , d. h. wenn sich nachweisen

ließe, daß die Dcklassirung Frankreichs im gemeinsamen In
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teresse der europäischen Großmächte vollzogen worden sei und

diese nichts Besseres als die Erhaltung des bestehenden Zu

stande wünschen könnten. In Wirklichkeit vermochte Bis-

marck nur die Wiederherstellung geordneter Zustände hinaus

zuschieben, nicht sie zu verhindern; und er lief dabei Gefahr,

daß die Republik entweder dem Andrängen der Monarchisten

sich nicht gewachsen zeigte und die Monarchie in Frankreich

ungeachtet seiner Gegnerschaft hergestellt würde, oder daß

dieses Land unter der Herrschaft der republikanischen Prin-

cipien und Einrichtungen soweit erstarkte, daß es an die Pro

paganda seiner politischen Grundsätze denken durfte. Was

der Fürst nicht erwarten konnte, war der absolute Stillstand,

das reine Selbstgcnügcu , die politische Asketik der französi

schen Staatsmänner und Patrioten. Denn man mußte in

Berlin wissen, daß der Stillstand den Tod des Negicrungs-

systcms bedeute. Der rohe Fiudlingsstcin kann starr seinen

Platz behaupten, aber nicht die Findlingsrepublik, nicht ein

großes Gemeinwesen, ein Staatcngcbilde ersten Ranges, das

in Europa nicht sciucö Gleichen hat, und mitten unter Mo

narchien aufragend, die Sonderlingsrollc spielt. Eine solche

Republik ist auf Assimiliruug angewiesen, sie muß andere

Völker und Länder zu ihrer Staatsform bekehren, sie muß

die Monarchie bekämpfen und um sich herum Republiken zu

stiften trachten oder untergehen.

Wäre des deutschen Reichskanzlers Absicht geglückt und

hätten die republikanischen Institutionen in Frankreich so

kräftig Wurzel geschlagen, daß sich Staatsform und Staats

wesen identisicirten und als untrennbar erschienen wären,

dann hätte sich die deutsche Politik nicht mehr um die Er

haltung der Republik in Frankreich zu bemühen gebraucht,

wohl aber um die Erhaltung der Monarchie in Deutschland.

Dann würden sich alle anderen monarchischen Staaten Euro

pa'«, Dank der deutschen Pflege französisch-republikanischer

Interessen, im Stande der Nothwchr befunden haben.

Es scheint, daß uns diese Gefahr erspart bleiben soll.
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Die französische Republik nahm, trotz der deutschen Gönner

schaft, nicht jenen Aufschwung, der monarchisch regierten

Staaten gefährlich werden konnte. Die Fehler, welche die

republikanischen Machthaber begingen, sind so zahlreich, daß

die Auswahl Pein verursacht. Der deutsche Reichskanzler

mochte daran seine Freude haben, und das war natürlich;

aber er hatte Grund, das Uebermaß derselben zu fürchten,

und noch stärkeren Grund, die republikanische Regierung von

diesem Uebermaß durch vertrauliche Nachschlage abzuhalten.

Unwillkürlich erinnern wir nns Angesichts der von Biömarck

Frankreich gegenüber beobachteten Politik an die Winkelzüge

Ludwigs XIV., mittelst welcher England ein Vierteljahrhun-

dert hindurch dem französischen Interesse dienstbar gemacht

wurde. Auch Ludwig XIV. vertraute der Mechanik zu viel

und legte auf das ethische Moment im Völkerleben zu gerin

ges Gewicht. Die Dynastie der Stuartc ging an diesem

Irrthum zu Grunde; die deutsche Politik ließ die Moral

ebenso bei Seite und wird den Untergang der Republik in

Frankreich kaum zu verhindern im Stande seyn.

Wir begreifen , daß der französische Culturkampf den

vollen Beifall des Reichskanzlers erwarb. Dieser innere

Krieg mußte die Republik um die Sympathien aller aufrich

tigen Katholiken des Reichslandcs bringen und das Band

gemeinsamer religiöser Ueberzcugung zwischen dem katholischen

Deutschland und Frankreich zerschneiden. Deutschland brauchte

nicht zu besorgen, daß die römische Curie sich auf Seite der

Republik stellen oder von dort her Unterstützung empfangen

würde. Die Leiter der Republik hatten mit dem Culturkampf

den schwersten Fehler begangen, den ein französischer Staats

mann in gleicher Lage begehen konnte. Statt — wir reden

nur vom rein politischen Standpunkte — Bismarck gegenüber

den allein richtigen Gegenzug zu thun, ahmten sie das Spiel

des deutschen Staatsmannes unter total verschiedenen Bedin

gungen und Verhältnissen nach und verloren die Partie oder

stehen mindestens im Begriff sie zu verlieren.

i^xxxvi. 4?



662 , Die französischen

Das republikanische Frankreich mußte der katholischen

Kirche schon aus rein politischen Gründen die Hand entgegen

strecken, den vertriebenen Orden eine Zufluchtsstätte gewähre»,

die Freiheit der Kirche schützen und überall mit Entschieden

heit als uävncatus eccleiiiae auftreten. Wurde in Deutsch

land der Versuch angestellt, die Schule von dem religiösen

Bekenntnisse loszulösen, so lag es im Interesse der republi-

kauischen Machthaber, das Band zwischen Kirche und Schulc

enger zu knüpfen, und den Beweis zu liefern, daß die Re

publik keinen Gegensatz zur Kirche bilde und daß die Institu

tion eine bloße Form sei, die ebensowohl mit positiv religiö

sem Inhalte als mit der Negation jedes positiven Glaubens

bekenntnisses erfüllt werden möge.

Das Gegentheil geschah. Die Kreuze wurden aus dem

Boden gerissen, die dem Gedächtnisse der Heiligen gewidmeten

Säulen und Kapellen niedergebrochen, Kirchen und Klöster

gesperrt, Mönche ausgetrieben, die in Spitälern bediensteteu

Schwestern entlassen, die Truppen ihrer Seelsorger, die

frommen Anstalten ihrer Beichtväter beraubt. Besitz- und

Nechtstitel der Corporationen trat die republikanische Regier

ung mit Füßen, und als ihr Gerichte und Anwälte nicht

stets zu Willen waren, wurde im Widerspruche mit dem Be

griffe wahrer Freiheit und Gerechtigkeit die Absetzbarkeit der

Nichter beschlossen und die Justiz zur Dienstmagd der Willkür

und der Partei-Tyrannei erniedrigt. Aus der Schule wurde jedes

christliche Emblem, jede religiöse Erinnerung ausgewiesen.

Unter Laistrung der Volksschule verstanden die Machthaber

die Entchristlichung des Unterrichtes und man ging darin so

weit, daß selbst der Name Gottes verpönt scyn sollte.

Die Kirche legte Verwahrung ein, die Gläubigen ent

setzten sich, Adel und Geistlichkeit hatten ihres Unwillens kein

Hehl; aber das war auch Alles. „Das Volk murrte",

schreibt Plutarch über den Tod, den Agis lll. durch Hcnkers-

Hand erlitt, „aber kein Arm regte sich und dabei hatte es

sein Bewenden." So durfte die republikanische Regierung
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dreist auf dem Wege des Sacrilegiums fortschreiten, das

Volt murrte, was hatte aber noch je ein Volk zu sagen,

wenn cs von einer Oligarchie von Ränkeschmieden und

B eutelschncidern geknebelt und gefesselt wird?

Die Clique, die nach Mac Mahons Sturz ans Staats

ruder gelangt war, kannte keine jener kleinlichen Bedenke,!

und Rücksichten, welche minder weltgewandte Männer von

der cynischen Verfolgung ihrer Ziele abhalten. Von einem

wohlgenährten Egoismus erfüllt, zielbewußt, wie es weder

ThierS noch Mac Mahon waren, unbeirrt von der Sorge

für ihren guten Ruf und um das Nrtheil der Geschichte, be

trachteten diese Leute Frankreich als die Krippe, welche sie

nicht nur sättigen, sondern bis in die dritte Generation mit

Allem versorgen sollte, was der weitest getriebene Luxus und

die unstillbarste Begehrlichkeit erheischt.

In Berlin sah man dieser Naffsucht der Oligarchcn

stillvergnügt zu. Wer mit Befriedigung seines Hungers und

Durstes beschäftigt ist, denkt an keine Revanche. Die „lißue

pntrintiauL" besorgte bei der Tafel der Cäsaren die Musik.

Man lärmte, schimpfte auf die Deutschen, auf Herrn von

Bismarck, auf die Uhrendiebc, aber der Hund, der bellt, beißt

nicht. Es hatte sich in Verlin der Glaube festgesetzt, daß

die französische Nation unwiderruflich dem Untergänge geweiht

sei, und wir müssen gestehen, daß es für diese Meinung nicht

an Gründen fehlte. Eine Nation, die sich, trotz ihres krie

gerische» Ruhmes, in einer ununterbrochenen Reihe von

Schlachten schlagen läßt, die Napoleon III. ertragen hatte

und nun die Ausbeuter ertrug und unter dem Messer des

Schlächters nicht zuckte: ein solches Volk kann als in der

Agonie begriffen angeschen werden. Wir würden ein solches

llrtheil, von einem mittelmäßigen Staatsmanne gefällt, auch

begreifen, schwerer erklärlich scheint uns die Täuschung, wel

cher sich der deutsche Reichskanzler hingab.

Wohnt schon dem einzelnen Organismus eine Ueberfüllc

von Neproduktionskraft. inue, vermag schon der thierischc

47»
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Körper schädliche Stoffe abzustoßen und Mangelndes zu er

setzen: was sollen wir von der Lebenskraft (vi» vitali») gan-

zer Nationen denken? Ein Feldherr, ein Kaiser mag bei

Metz und Sedan bis zur Vernichtung geschlagen werden, ein

Volk wie das französische geht an keinem Metz und Sedan,

nicht an den Milliarden der Kriegsentschädigung und nichl-

einmal an einem zehnjährigen Gaunerregiment zu Grunde.

Die deutsche Staatskunst scheint einen wichtigen Rechuungs-

faktor außer Acht gelassen zu haben: die moralische Reaktion,

das Erwachen des öffentlichen Gewissens, die historische Con-

tinuität, die sich im Bewußtseyn der Völker immer von Neuem

ankündigt.

Man dachte in Berlin , daß die Beschäftigung Frank

reichs in Tonting, in Madagaskar, im Norden Afrika's

gerade hinreichen werde die Aufmerksamkeit und die Nuhmgier

Frankreichs zu absorbiren; man glaubte die Kräfte dieses

Staates mit diesem Einen geschickten Schachzug auf ein

Vierteljahrhundert lahm gelegt zu haben. Dieser Rechnung

lag aber die Verwechslung der herrschenden Clique mit der

Nation zu Grunde. Gambetta war nicht Frankreich; auch

Paul Bert ist es nicht und ebensowenig Ferry, noch weniger

Vrisson oder Freycinet, am allerwenigsten aber Grevy. Die

Franzosen sind eben ein leichtlebiges Volk, das schönen Re

densarten und leeren Versprechungen zugänglicher ist als

irgend eine andere Nation. Man darf sich nicht wundern,

daß sie, nachdem die Napoleonische Herrlichkeit ein Ende mit

Schrecken genommen hatte, die Kerze an dem entgegengesetzten

Ende anzündeten. In keinem Lande Europa's hat das ange

stammte Fürstenhaus seine Macht so mißbraucht als in Frank

reich, und man begreift, daß die Nation nur schwer sich ent

schließt, ihre Geschicke in die Hand eines unbeschränkten Mo

narchen auö dem alten Ncgentenhause zu legen. Daher die

hundertjährige Wanderung Frankreichs durch die Wüste nach

dem gelobten Lande. Während dieses Wüstenzuges ist aber

die Furcht vor einer Wiederholung der Mißregierung eines
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Ludwigs XIV., des Regenten und Ludwigs XV. zum Ana

chronismus geworden. Die Welt und die menschliche Gesell

schaft haben sich in hundert Jahren so gründlich geändert, daß

weder ein Louis XIV. noch sein Urenkel auf dem Throne

Frankreichs mehr möglich wäre.

Das Haus Nourbon im engeren Sinne ist ausgestorben,

die Verbrechen des Ahns sind gesühnt, die letzten Fürsten

dieses Geschlechtes Ludwig XVI. und der Graf von Chambord

haben das uralte Unrecht gebüßt. Der Tod des Einen und

die Verbannung des Andern haben der historischen Gerechtig

keit genuggethan. Wenn die Nation die Frevel und Schrecken

der Revolution in die Eine und die Mißbräuche der könig

lichen Gewalt in die andere Wagschale legt, wenn sie den

traurigen Kreislauf der umstürzenden Ideen während eines vollen

Jahrhunderts in Erwägung zieht und das Facit der revolutio

nären Verbrechen der Summe dynastischer Irrthümer gegenüber

stellt und obendrein bedenkt, daß die Gewaltthat und der Umsturz

im Begriffe der Revolution liegt und das Wesen derselben

ausmacht, während das Königthum nicht nothwendig damit ver

bunden ist ; wenn sie überlegt, daß sich das Wesen der Dinge

nie ändert und die Revolution darum fortfahren muß die Ucbcr-

zeugung der Menschen zu vergewaltigen, während die ro^llute,

weil die Despotie kein Merkmal derselben ist, der Läuterung

und Annäherung an das Ideal einer Negierung im christ

lichen Sinne fähig ist: dann wird sie sich voll Abscheu von

einem System abwenden , das zu allen Zeiten nur Irrthum

und Unglück verbreitet hat.

Die französische Nation hat am vierten Oktober ein

erstes Zeichen der gewaltigen Sinnesänderung gegeben, die

sich in ihrem Schooße zu vollziehen im Begriffe steht. Es

ist eine spontane Wendung in den politischen Anschauungen

des Volkes eingetreten. Um so gewisser war die Wendung

eine spontane, als keine Vorbereitungen getroffen, keine Partei

organisationen geschaffen worden waren; als es an dem Manne

fehlte und noch fehlt , um den sich die Monarchisten hätten
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schaaren können; als auch von einem ausgearbeiteten Plane

einer Verschwörung, ja nicht einmal von einem bestimmten

Ziele die Rede seyn konnte. Daß die Sinuesänderung ein

trat, ist um so erfreulicher, als sie den Beweis liefert, daß

sich die französische Nation immer noch die nöthige Elasticität

bewahrt hat, daß sie noch die Fähigkeit zu reagiren besitzt

und die Erstarrung noch nicht völligen Besitz von ihr ergriffen

hat. Noch ist Frankreich keine Gliederpuppe, welche alle dem

jeweiligen Herrn und Meister gefälligen Formen annimm!;

noch ist es kein Cadaver, mit dem der Prosektor anstellen

kann, was er mag.

Man konnte noch vor wenigen Monaten der Meinung

seyn, daß Frankreich, die Heimath und Wiege so großer Helden,

so beredter Staatsmänner, so ruhmvoller Gelehrter, daß dieses

paradiesisch schöne Land, dessen Fürst und Volk sich zuerst

aus allen germanischen Stämmen zum römisch katholischen

Christenthum bekannten, daß dieser Brennpunkt der schönen

Künste, dieser unversiegbare Quell rasch pulsirendcu Lebens

unter der plumpen Hand professioneller Ausbeuter dem unauf

haltsamen Untergänge verfallen sei. Nur vereinzelte Stimmen,

Stimmen aus der Wüste, machten sich noch hörbar und forderten

Wandel und Besserung ; sie wurden vom Geschrei des Marktes

übertönt. Man hielt sie für gutmüthige Schwärmer, die nichts,

als die eigene Ansicht und Ncberzeugung vertreten und »ui

zur Beruhigung ihrer zarten Gewissen ihr Wort, wenn auch

vergeblich, erschallen ließen. Man vernahm auch von den

gemeinsamen Festfciern der königlich Gesinnten, den Nach

kommen jener tapfern Vendeer, welche oer Schrecken der ersten

Republik gewesen waren ; die Tagcsprcssc druckte die gehaltene,!

Reden getreulich nach und beschrieb die Dccoration der Speise

säle mit der aufgestellten Büste Heinrichs V., den man «gel«

mäßig dreimal hochleben ließ. Es wnrde uns mitgetheilt, wenn

ei» Mitglied der Rechten, irgend der Sprößling einer alten

Adelsfamilie unter allgemeinem Halloh, wegen eines unpar-

lamentarischen Ausdruckes, trotz tapferer Gegenwehr aus dem
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Sitzungssaal gedrängt wurde. Wir hatten ferner Gelegenheit

uns an den kühnen Wahrheiten, welche der französische Epis

kopat den Landesgewaltigen an den Kopf warf, zu erbauen

und die Großherzigkeit jener Braven zu bewundern, die freie

Schulen gründeten, um die christliche Jugend vor der Wider-

christlichen Zwangsschule zu bewahren. Dennoch beschlich uns

Sorge und Kummer über das künftige Schicksal der Nation.

Die Worte der Einzelnen weckten keinen Widerhall, ihr Bei

spiel erzwang keine Nachahmung. Die Gegner waren sta,rk,

weil im Besitze der Regierungögewalt, und fürchterlich, weil

kein Gewissensskrupel und kein Zartgefühl in der Wahl der

Mittel sie beschränkte. Sie stießen die loyalsten Wahlen um,

wie man einen im Wege liegenden Stein verächtlich mit dem

Fuße von sich stoßt ; sie bemächtigten sich fremden Eigenthums,

als ob der Raub zu den ehrsamen Handwerken zählte; sie

fälschten Ueberzeugungen und Dokumente, als ob die Falsifi

kation zu den schönen Künsten gehörte, deren Ausübung

Jedermann zur Ehre gereicht.

Wie sich der Beduine eines Wüstenquells bemächtigt und

jedem Andern den Zutritt wehrt, bis er seinen und seiner

Kameele Durst gestillt und den nöthigen Wasservorrath in

Schläuchen verladen hat, so behandelte die Regierungsclique

das schöne Land, dessen Leitung ihr anvertraut war. Frank

reich war ihnen nichts als die Quelle zur Löschung ihres

Gelddurstes. Die Männer, welche sich heute die Negierung

anmaßen, sind keine Franzosen, keine Deutschen und keine

Italiener, sie sind in Wahrheit vaterlandslos und gehören

insgesammt der kosmopolitischen Gesellschaft von Freibeutern

an, die niemals ihre Haut zu Markte tragen und die stupide

Menge stets durch den frechen Zuruf: „Haltet den Dieb",

„Der Klerikalismus ist der Feind!" zu täuschen und irre zu

führen suchen.

Wir wissen, daß politischer Verstand nicht das Erbgut

der Legitimität zu seyn braucht, und wir kennen glückliche

Rebellen, die größere staatsmännische Begabung besessen , als
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das ganze Ministercollegium manches legitime« Fürsten zu--

sammengenomme»; wir gebe» uns in dieser Beziehung keinem

Vorurtheile hin, aber auch nicht dem entgegengesetzten, daß

jeder Verschwörer und Rebell ein geborner Diplomat und

Staatsmann seyn müsse. Huldigten wir einem derartigen

Vorurtheile, so würde die Amtstätigkeit der republikanischen

Regierungsmänner uns zu Schanden machen. Frankreich hat

während der letzten fünfzehn Friedensjahre auch nicht einen

Schritt vorwärts gethan. Seinen Präsidenten und ihren

Ministern ist es nicht gelungen das gesunkene Ansehen dieser

Großmacht herzustellen, und wo sie die Initiative zu ergreifen

schienen, waren sie in Wirklichkeit die willenlosen Werkzeuge

fremden Willens, die Mittel zur Erreichung fremder Ziele.

Die von der republikanischen Regierung eingeleitete

Colonialvolitik verschlang Unsummen, ohne dem Staate andere

Aussichten als diejenigen auf endlose Verwicklungen mit den

barbarischen Völkern, ihren Beherrschern und dem europäischen

Auslande zu eröffnen. Ihre europäische Politik bekundete

eine Schwäche und Unentschlossenheit , ein Schwanken und

Zaudern, wie sie nur der staatsmännische Dilettantismus,

aber nicht die wahre Staatskunst zu erzeugen vermag. Nicht

eine seit fünfzehn Jahren aufgetauchte europäische Frage

wurde unter hervorragender Theilnahme Frankreichs und im

französischen Sinne entschieden, und wenn es je den Anschein

gewann, als ob Frankreich einen bestimmenden Einfluß auf

die Lösung irgend eines Problems genommen habe, so war

es eine ausländische Macht, welche Frankreich absichtlich iu

diesen Traum wiegte. Und was sollen wir von der inneren

Politik sagen? Wohin immer der Blick fällt, bietet sich das

Werk der Zerstörung dar, überall Ruinen, aus welcher nicht

neues Leben erblüht, sondern der Grabeshauch der Verwesung

aufsteigt. Wenn die Fäuluiß nicht die ganze Nation ergrisse»

hat, wenn sich noch ei» Geist ausrichtet, noch ei» Gebet gegeu

Himmel schallt, wenn noch ein idealer Zug die Herzen bewegt
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— es ist nicht das Verdienst der Männer, welche Frankreich

zur Stunde regieren oder vielmehr aussangen und knechten.

Wer hat die blutigen Helden der Commune rehabilitirt

und wieder zu Ehren gebracht? Wer die Bürger Frankreichs

mit jenen Meuchelmördern und Hochverrätern vergesellschaftet?

Wer dem Verbrechen und der Missethat das Zeugniß der

Unschuld ausgestellt? Die gegenwärtigen Beherrscher Frank

reichs. Die Pariser Commune steht heute auf demselben

Standpunkt, auf dem sie gestanden als der Erzbischof und sein

Klerus niedergemetzelt wurde, als man den französischen Ge

neral an die Mauer lehnte und selbst ohne die Comödie eines

richterlichen Urtheiles erschoß.

In Frankreich stehen sich die Vertreter zweier politischen

Kunstzwcige gegenüber. Die Einen, die am Staatsrudcr

befindlichen, lieben es passende Gelegenheiten zur Füllung

ihres Beutels zu benützen und die Andern von der Thcilnahme

an dem gemachten Gewinn auszuschließen; die Andern ziehe»

es vor rasch zu handeln, sich ohne Zögern auf die Beute zu

stürzen, sie erklären sich principiell für die Theilung. In

der Sache sind beide Parteien einig und nur über den Ge

brauch derselben verschiedener Ansicht. Die Beutegier war

aber auf beiden Seiten so groß und unbezähmbar, daß die

einfachsten Regeln der Klugheit außer Acht gelassen wurden.

Man zankte sich ohne an die Zeugen des Zankes zu denken;

man traf seine Vorbereitungen, ohne die Anwesenheit Un

eingeweihter gewahr zu werden; manschritt auf dem betretenen

Pfad vorwärts, ohne zu merken, daß er allmählig schlüpfriger

wurde. Man hatte das Listenscrutinium ersonnen und ge

glaubt, damit den Stein der Weisen und eine unfehlbare

Assekuranz entdeckt zu haben. Wer sollte nun den Opportu

nisten im Besitze jenes Mittels, sich am Staatsruder zu er

halte», mehr etwas anhaben können?

Der vierte Oktober bewies den Oligarchcn, daß gegen

die bessere Ueberzeugung des Volkes kein Listenscrutinium

hilft. Wir kennen die Macht, welche eine siegreiche Idee über
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die Menge ausübt, und wie sie nur erst zum Durchbruch zu

kommen braucht, um Hunderttausende und Millionen unter

ihrem Banner zu vereinigen; wie dann Desertion und Abfall

in den Reihen der Gegner einreißt. Wir werden nicht irren,

wenn wir aus den Resultaten des vierten Oktobers den Schluß

auf eine Reihenfolge conscrvativer Siege ziehen, die der Re

publik den Untergang bereiten.

Sollte uns aber die jüngste Wendung in den Geschicken

Frankreichs mit Genugthuung erfüllen, dann müßten wir

Bürgschaften für die gründliche Acnderung der Dinge besitzen.

Was wäre der französischen Nation mit einer bloßen Meta

stase seiner Leiden genützt? Die Republik war schon einmal

da, der Napoleonismuö hatte Gelegenheit seine Heilversuche

anzustellen, das Bürgerkönigthum mit seiner Universaltinktur

des ju8te miliou hatte sich am Kraukenbett des unglücklichen

Landes eingefunden. Die Kunst der nachrcvolutionärcn Aera,

die sich aber auf Grundlage der Revolution aufgebaut hat,

scheint erschöpft, man müßte denn nur das Stück von vorne

anfangen und die nutzlosen Versuche wiederholen wollen.

Ueber den einen Punkt scheint kein Zweifel mehr ge»

staltet zu feyu, daß Frankreich die Monarchie jener Corruption

vorzieht, die im Gefolge der Republik über das Land gekommen.

Das französische Volk lehnt die Negierung journalistischer

Emporkömmlinge, die weite Kreise ihrer Verwandten und

Clienten auf Kosten des Staates zu versorgen haben, die

das Land in Bezirke theilen und den Abgeordneten Panis-

briefe auf je einen solche» Bezirk ausstellen, mit Entschieden

heit ab. Man wird also über kurz oder lang die Monarchie

herstellen, aber was für eine Monarchie? In diefer Frage

liegt der Schwerpunkt für das Schicksal des Landes.

In frischem Andenken steht noch das Iulikönigthum; die

Söhne und Enkel Lonis Philipps würden sich dem Volks

willen sicher nicht versagen und mit dem Wiederaufbau be

ginnen, noch ehe der Winter in's Land geht. Die mit repu

blikanischen Institutionen umgebene Monarchie hätte auch den
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Volthell in Berlin auf keinen so energischen Widerstand zu

stoßen als die conservative Monarchie, und wenn es» der Be

ruf des französischen Volkes wäre, Anderen zu Gefallen zu

leben und seine Staatseinrichtungeu dem Berliner Geschmack

anzupassen, so wäre gegen die Reprise des bnrgcrlichen Königs

spieles von Louis Philipp d'Orleans wenig einzuwenden.

Indeß ist sich jede Nation und jedes selbstständige Staats

wesen Selbstzweck, und kommt alles darauf an, daß die richtigen

Mittel zur Regeneration Frankreichs ergriffen nnd die wahren

Bürgschaften für die Stabilität einer Monarchie begründet

werden. Frankreich hat, wenn das Gebäude des Nepulikanis-

mus einstürzt, ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier vor

sich. Die Nation wird abermals Herr ihrer Geschicke sey»;

sie kann dieses Blatt, das ihr eine gütige Fügung reicht, aus

füllen, wie ihr gut dünkt; hoffen wir, daß der französischen

Nation einmal nur gut dünken werde, was wirklich gut ist.

Wir Andern haben ein hohes Interesse an der Neuge

staltung der Dinge in Frankreich. Wenn die Berliner Staats

kunst nur das Nächste, das Heute und Morgen in's Auge

fassend und ihren Gedankcnflug nicht über die augenblickliche

Opportunität zur Betrachtung eiuer ferneren Zuknnft erhebend,

den Schwächezustaud Frankreichs zu verewigen strebt, so haben

die andern Großmächte des Welttheiles und selbst die kleineren

Staaten keinerlei Grund, jene specifisch preußischen Speku

lationen zu den ihrigen zu machen. Sie müssen vielmehr

wünschen, daß der leere Raum, der durch das Verschwinden

Frankreichs aus der Reihe der maßgebenden staatlichen Faktoren

entstanden ist, wieder ausgefüllt, daß die Macht und das

Ansehen Frankreichs hergestellt und das gestörte Gleichgewicht

wieder eingerichtet werde.

Zweifellos würde die Säbelherrschaft eines glücklichen

Soldaten, die Krönung eines kühnen Abenteurers, die Er

hebung eines Mannes, der sich lediglich auf die Stütze der

Volkögunst angewiesen sähe und ausführen müßte, was die

nationale Leidenschaft ersinnt und erheischt, ihren besonderen
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Gefahren für die Erhaltung der Wettruhe bergen. Das ist

es auch nicht, was dem durch hundert Jahre lange Kata

strophen verheerten Lande nützen kann, das ist es nicht, was

die Staatsweishelt der hervorragenden Männer Frankreichs,

waö die Frömmigkeit seiner Priester, was der praktische Sinn

seiner Bürger dem Lande rächen könnte. Wer die Hand

nach der kostbaren Krone des heiligen Ludwig auszustrecken

wagt, muß sich auf ein stärkeres Recht stützen als auf die

Kraft seines Armes, auf die Farce des »nffrage universel,

auf die Gunst der auswärtigen Mächte oder den Beifall der

Tonangeber der Gesellschaft. Er muß sich auf das Funda

mentalgesetz Frankreichs und auf die göttliche Gnade berufen

können und wollen. Nur unter dem Zeichen menschlichen

Rechtes und göttlicher Gnade kann die Regeneration Frank

reichs mit Erfolg unternommen werden; nur ein König, der

kraft des Gesetzes auf den Thron gelangt, wird leine Be

fürchtungen einflößen; nur ein Fürst, dessen Leitstern der

Dekalog ist und die Vorschrift der christlichen Moral, vermag

die Schlingen und Netze zu durchreißen, welche Eitelkeit und

Ehrgeiz, der Wunsch dem Volke zu gefallen, Thatendrang

und Ruhmsucht dem Thronanmaßer über den Kopf werfen,

ohne daß er sich je befreien könnte.

Wir sind dabei weit entfernt, den Franzosen die Wieder»

oufrichtung jenes Regierungsabsolntismus anzuempfehlen, der

eben die Nation in den Abgrund der Revolution geführt hat.

Wie es während des Mittelalters bis in die neuere Zeit

hinein nirgends eine unbeschränkte Herrschaft im Sinne Lud

wigs XIV. gegeben hat, so waren anch die französischen

Könige an gewisse Bedingungen gebunden. Frankreich war

mit den Institutionen der allgemeinen Stände, der Notablen

und der Parlamente ausgestattet. Die einfache Wiederher

stellung dieser Anstalten wäre einfach lächerlich, weise dagegen

die Anknüpfung an das Gegebene und die Fortentwicklung

nach den Bedürfnissen der Zeit, in welcher wir leben. Der

Grundfehler der Revolution — von den Principien des Um
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sturzes ist eben feine erhaltende Wirkung zu hoffe» — und

der Restauration war das vollkommene Abschen uor allem

historisch Gewordenen. Haßte man, und mit Necht, den ver»

verblichen Absolutismus, was hinderte die Männer von 1789

auf die Institutionen des sechszehnten Jahrhunderts zurück

zugreifen? Was die Nathgcber Ludwigs XVIII. an die

Stelle der Charte nationale Eigenthümliches zu setzen? In

den alten Institutionen Frankreichs liegt ein bildsamer Kern,

und es bedarf nur einer geschickten Hand, den aus dem Schutte

gegrabenen Schatz Allen nutzbar zu machen.

Die Monarchie , welche Frankreich wieder aufzurichten

die Aufgabe hat , braucht leine unbeschränkt despotische und

ebensowenig eine comödiantenhaft constitutionelle zu feyn. Der

König dieses Landes soll weder als reißender Wolf der

schrankenlosen Herrschaft, noch als gleißender Fuchs der cou-

stitutionellen Irreführung des Volkes in die Hürde einbrechen.

Wenn der Monarch sich nicht nur auf die Legalität beruft,

die ihm der Wille der Nation verschaffen kann, sondern seine

Stütze in der Legitimität findet, die von jedem spontanen

Willensakt unabhängig ist und erst die volle Freiheit des

Handelns gewährt, dann mag er dem Staatsschiffe diejenige

Richtung verleihen, welche die Gesellschaft heil und unversehrt

iu den sichern Hafen bringt.

Wien im Oktober 1885.



I.III.

Cultnrhistorische Bilder aus dem Studcutenleben au

einer alten Iesuiteuschule.

1. Ttudentenstreiche.

In unsenn Artikel „Zur Geschichte der Protestanten

und Jesuiten in Steiermark" (Bd. 92, 354 ff.) versprachen

wir auf das Stndentenleben an der Grazer Schule noch

besonders zurückzukommen. Wir wollen dieses Leben nu» i»

drei Abschnitten zu schildern versuchen: 1. Studentenstrciche,

ein freilich etwas gelinder Titel für die weniger lichten Vor

fälle an der Schule; 2. Festzügc und Theater; 3. Studien

und Frömmigkeit. Da die Cinzelnheiten nicht gut chronolo

gisch und noch weniger sachlich gruppirt werden können, gebe»

wir dieselben, wie sie sich gerade gut aneinanderreihen lasse»,

indem wir meist wörtlich den Berichten folgen. Zuvor wollen

wir aber einen Augenblick bei der Frequenz der Anstalt ver

weilen.

Beim Anfang des dreißigjährigen Krieges (1618) be

trug die Zahl der Studirenden 1100, 60 Jahre später 1500,

Von letzteren gehörten zur theologischen Fakultät 180, unter

denen 44 Kleriker verschiedener Orden, 22 Priester und 70

Adelige waren. Die drei philosophischen Jahrgänge: Logik,

Physik, Metaphysik, zählten über 500 Hörer, die 6 Gymna-

sialklasscn 800 Schüler; unter diesen waren 23 Grafen,

28 Freiherrn und eine noch größere Zahl von dem niederen
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Adel. Im Jahre 1701 hatten die untern Schulen 97?

Schüler, die Logik 200, die Physik 100 und die Metaphysik

58 Hörer; die gcsammte Universität zählte 1683 Studenten.

Fünf Jahre später betrug die Zahl der Studenten 1496,

davon hörten 186 speculative Theologie, 7 hebräische Sprache,

75 Moraltheologie, 10 das Kirchenrecht. Die Philosophie

zählte im Ganzen 404 Schüler, davon waren in der Meta

physik 84, Physik 121 (17 Adelige), Logik 163 (34 Adelige),

auf dem Gymnasium 831 (245 Adelige). Wir führen noch

die Jahre 1730 mit 1572 und 1770 mit 1036 Schülern

an , von letzteren befanden sich in den untern Schulen 544.

Nach der Aufhebung des Jesuiten-Ordens zählte das Gym

nasium 177? nur 420 und 1788 nur 152 Schüler. Von

fürstlich" Schülern finden wir verzeichnet sieben Erzherzoge

von Oe '''neu Ferdinand II. (1586) ; einen

Herzog l, von Bayern; 4 Fürsten von

Eggenberg, i«. ^ zaga und von Nadzivill,') Doch

jetzt zu unfern Schildcreicn.

Wollte in Graz ein Student seinen Namen in die Liste

der akademischen Bürger eintragen lassen, so mußte er sich den

feierlichen Akt der Depofition (venositiu curnunin) gefallen

lassen. Dieß war nämlich allgemeine Sitte an den Univer

sitäten. Iu Sachse» ging es z. B. folgendermaßen zu : Dem

Neulinge, Fuchs, auch Nepschnabel, Haushahn, Mutterkalb,

Säugling, Spulwurm, Hausuuke genannt, wurde das Gesicht

geschwärzt; an den Hut, dessen Krempen heruntcrgebügelt

waren, befestigte man Eselsohren und Ochsenhörner; iu die

Mundwinkel wurden zwei Schweinshauer gesteckt, die wie

zwei Tabakspfeifen festgehalten werden mußten. Ein langer

schwarzer Mantel über den Schultern vollendete die Toilette.

So mußten die Neulinge iu den Uuiversitätssaal ziehen, wo

1) Nach d. Grazer Progr. f. l»?0 S. 73, 83. 1U2. 107 u. Progr.

f. !872 S, IN. 92 f. (Der Verfasser dieser Programme, GM-

nasillldireltur Nr. Richard Peinlich, Caftitnlar des Venediltiner-

stifts Admont, starb 29. Juli 1882.)
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der Depositor mit einem Sacke, Hobel und Stocke versehen,

sie zuerst verspottete, dann eine feierliche Anrede hielt, wori»

er die Laster und Fehler der Jugend darlegte und zeigte, wie

dieselben durch die Studien entfernt würden. Dann hatten

die Aermsten einige Fragen zu beantworten, wobei sie aber

die Schweinszähne nicht aus dem Munde verlieren durften.

Da solches Sprechen aber unverständlich war, chieß sie der

Depositor wegen ihres Giunzens Schweine und gab ihnen

leichte Stockschläge. Nun zog er aus seinem Sacke eine

hölzerne Zange, packte die angehenden Gelehrten am Halse

und schüttelte sie, bis ihnen die Zähne aus dem Munde

sielen: So, sagte er, nun seid ihr die Zähne der UnMäßig

keit los, welche den junge» Leuten den Verstand verdunkeln.

Dann wurden ihnen die Ohren abgerissen, zum Zeichen, daß

sie ohne Studium Esel bleiben würden; ebenso die Hörncr,

welche die Rohheit bedeuteten. Hierauf wurde ein Jeder am

Bauche, Rücken und an den Seiten gehobelt, was andeuten

sollte, daß Literatur und schöne Künste ihren Geist glätten

würden. Nach anderen lächerlichen Cercmonien goß man

ihnen eine volle Bütte Wasser über den Kopf und trocknete

sie mit einem groben Lappen derb ab. Die so gestriegelte,

gehobelte und gewaschene Gesellschaft sollte ein neues Leben

anfangen und die schlimmen Gewohnheiten ablegen.

Diese Gepflogenheit wurde im Jahre 158? auch in

Graz eingeführt. Der AN der Deposition ging aber in so

harmloser Form vor sich, daß er selbst beim Erzherzog Karl II,

Gefallen fand, wehhalb er den bereits immatritulirten Erz

herzog Ferdinand nachträglich dieser Proccdur unterwerfen

ließ. Der Student mußte sich nämlich einen Hut mit Ochsen-

hörnern aufsehen lassen und in dieser Maske eine scherzhafte

Rede des Pedells, der gewöhnlich das Amt des Depositoren

führers hatte, anhören. Der Zweck der Rede war, den

Beanen (Neulinge») deutlich zumachen, daß sie an der Uni

versität Nohheit und Unwissenheit abzulegen, Anstand und

Bildung sich anzueignen hätten. Hierauf wurde ihnen der
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Hut mit den Hörnern heruntergeschlagen und Wasser ins Ge

sicht gegossen.

In so milder Form wurde die Deposition mit wenig

Abwechslung bis 1703 ausgeübt. Um diese Zeit trat die

Neuerung ein, daß die Depositoren einen öffentlichen Einzug')

hielten und auf einem von Ochsen gezogenen Wagen zur

Aula führen. Im Jahre 170? gesellten sich Trompeter zu

Pferde dem Zuge bei; 1709 umringten den Wagen auch

maskirte Studenten zu Fuß. Vier Jahre später hielten dic

Studenten zum ersten Male nach dem Einzüge auch eine

Schmauserei (inei-en^a) , auf welche ein Ball folgte. Weil

der Einspruch des Ncktors nicht viel half, wurde 171? Ein

zug und Tanz verboten. Den erster» gestattete aber der

Neltor wieder auf die Fürsprache des Statthalters, und den

Ball veranstalteten die Studenten trotz des Verbotes. Bisher

war die Enthornung im Februar, zur Faschingszeit gehalten

worden. Um daher dein Einzüge und namentlich der Zecherei

und dem Balle, welcher der akademischen Behörde ein Greuel

war, die Gelegenheit und den Boden zu entziehen, wurde

1718 die Immatrikulation bis nach Oster» verschoben und

von der Negierung sogar der Einzug verboten. Trotz alledem

setzten die Studenten denselben im Bereiche der Mnrvorstadt

1) ,Iu^re88U8 rierzonlltorum 8tuclio8orum n,ä 8nlit2,m Leauorul»

lu8tlkti<>i!eiu,l Le»llU3 soll von Lse ^uue, Gelbschnabel, stam

men; die Studenten-Definition war: Leauuz Ü8t ^min»l Xe«-

oien3 Vitam 8tuäio8«luiu. Mehreres über die DePosition bei

Räumer Geschichte der Pädagogik (4. Aufl,) 4, 33; Vlemers

Geschichte des Beanismus, der DePosition und des Pennalismus

(GVttingische acad. Annnlen, Hannover 1804. 1, 102 f.); Tholuck,

das academische Leben des 17. Jahrhunderts 1, 200 s. u. 279 f,

— Eine gute Uebersicht gibt Henrichsen Vep08it8 oz ?eimali8N<>,

(kroßl.) 0<len8e, 185«, An außerdeutschen Universitäten Herrschic

ganz die gleiche Sitte. Vergl. Norman» IHübeubn,vn8 Huivel-

3it«t8 Üi8turie lra 1537 — 1621. XMeuKkvn 1873 — «877.

1, 364 f. 3, 4lZ f.

i^xxxxvi, 48
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ins Werk. Im nächsten Jahre wurde jedoch auf Andringen

vieler adeliger Personen der Einzug wieder erlaubt; einige

spendeten noch Wein und Geld im Ucberfluß, so daß der

Ball im Gasthaus sogar 4 Tage dauerte. Wiewohl Jahr

für Jahr von Seiten des Lector uiaFuiticuZ Einsprache er

folgte, ging es in lustiger Weise fort bis zum Jahre 1726.

Der damalige Lsctor MÄ,Fuiiicu8 ?. Steindl hatte sich

entschlossen, dieser Sache endlich einmal ein Ende zu machen.

Die erste Maßregel war, daß er weder den Tag der Depo-

sition noch den Depositor bekannt machte. Da die Studenten

aber den öffentlichen Einzug nicht unterlassen wollten, so

suchten sie bei dem Statthalter um die Erlaubniß dazu nach.

Dieser konnte sie nicht geben und wies sie an den Rektor,

Jedoch verwendete er sich schriftlich bei dem Rektorate, man

möge nicht Alles verbieten, er werde Sorge tragen, daß die

in solchen Tagen in Schwung gerathcne Ausgelassenheit in

den Wirthöhäuser» und die Maskerade auf das strengste ver

boten werde; den Umzug mit Musikanten zu Wagen solle

man erlauben, da dieß die Studenten an weiteren Insolenzen

hindern dürfte. Ob aber die Dcposition gehalten oder ver

schoben werden solle, stünde bei dem Rektor, weil daraus

schon oft „Ungelegenheit und Blutvergießen" entstanden sei.

Der Rektor wollte jedoch von einem Einzüge nichts wissen

und blieb bei seinem Entschlüsse, die Deposition ganz zu ver

schieben. Aber auch die Studenten blieben bei ihrem Ent

schlüsse, den Einzug abzuhalten. Die Vorbereitungen wurden

eifrig betrieben und am 19. Februar folgendes Programm

angeschlagen und vertheilt:

In^rs»3U3 »tnäiosorniu. Oder der lustige und in einer

Ordnung gestellte Einzug deren Gräzerischen Studenten

Der Friedensschluß unter Ihro kays. Mayestat Carole

den VI. dann unter dem regierenden Philippe den V. König

in Spanien, welcher an hepndt als den 19. dieses Monats

FebruariuS laufenden Jahres wegen manglung der Licenz deren

Vorsteher in der Statt zu produciren in der allhiesigen muhr
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Vorstatt umb 2 uhr nachmittag wirb vorgenomben werden, und

zwar wie folget.

Als Erstlichen, wird ein auf das schönste aufgcbuztcr

Triumphwagen in sich haltend einen ansehnlichen, auf einer hohen

Bühn wohlbcstcllten Kays. Thron sitzenden Carl, bei ihm beder-

seits habenden, nicht weniger auf das zierlichste mit spannisch cn

Kleidern und Trachten angethcmene zwei knaben jeder gegen

ihme in Händen haltende Balmzweig, durch welches der Frieden

angedeitet werden solle, zu sehen sein.

Änderten« wird man mit selbst eignem Aug vcrnembe»,

wie daß vor den vor Ehrmelten Triumphwagen ein gar wohl

formirte mit Kluresier Neittcrn und Dragoner bestehenden com-

p»ssnia präsentiren wird, neben den Wagen aber zwölf so ge

nannte Trabanten, weliche mit einer noch andern wacht mit blosen

gcwöhr umbgeringt werden.

3. Nach eben bissen wagen wird sich eine andere eomvHFllm

nemblich die so genannte Ianitscharcn einfinden, weliche aus

eine curiose manier angelleidet zu Fuß sich präsentiren werde»,

aus welcher campa^nien 8 der Vornchmern einen adlcr, welichev

die tirlhische Wappen, nemblichen einen mandschein mit beiden

Füßen haltend dem Kays, präsentirt wird, tragen werden.

4. folgt der grosse wagen mit 6 rädern, auf wclichen sich

die musioanten befinden «erden, auf den 2 letzten rädern hal

ten 2 franzesische schleifser, die ein lustiges interuieäium zu

machen vermeinen.

Letztlich ein altes Weib mit einem Griechischen hutt bedetht

und den einzug vollendend ihren tropf aber vor einen blasbalg

inwillenS zu verkaufen, herum traget.

N. L. Unter bissen werden auch vill andere sehr lächer

liche intermedia producirt werden, vorncmblich aber wirb man

3. V. einen schneidei in gestallt eines Vockhß (welches »voll zu

mörlhen ist) ordentlich zu gcricht führen, nachgehend aber mit

einem eurio8eu eonäuet bekleiden und begraben.

So konnte der Spektakel losgehen. Als »uu die Fahne

ausgesteckt wurde und der Zug sich zu ordnen anfing, eilte

ein Sekretär der Statthalters herbei und bot all' feine Be

redsamkeit auf, den Studenten den Einzug auszureden. Aber
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vergebens. Während er noch unlerhanbelte, kamen die bereits

sehnlichst erwarteten Zöglinge des Ferdinandeums daher,

welche die Musik mit Trompeten und Pauken zu machen

hatten. Die Jesuiten hatten ihre Zöglinge entweder nicht

zurückhalten wollen oder können — kurz, sie wurden mit Jubel

empfangen und der Zug setzte sich in Bewegung. Zahllos

war die Menge der Zuschauer ans allen Ständen.

Als die Nachricht von diesen Vorgängen zur Regierung

und zuni Stadtmagistrate kam, wollten die Stadtväter die

Trommeln rühren und Nllarm schlagen lassen, um die Bürger«

wehr zusammen zu rufen. Allein die Statthalterei billigte

dieß nicht. Mau gab nur den Befehl, den Zug nicht in die

Stadt einzulassen, verstärkte in Verabredung mit dem kaiser

lichen Stadt«Commando die Wache am Murthore, lieh für

den Nothfall eine Ersatzmanulchaft von der Festung in Be

reitschaft stellen und das Thor auf der Murvorstadtseite eher

als sonst versperren und die Fallbrücke aufziehen.

Wie nun der Zug an das verschlossene Murthor kam,

machte der Student, der an der Spitze des Zuges ritt, Halt

und verlangte, vielleicht aus Muthwillen und Scherz, viel

leicht durch den Umstand gereizt, daß die Schranken geschlossen

waren, Oeffnung derselben. In die Stadt zu ziehen war

eigentlich gar nicht beabsichtigt worden, zumal bereits die

Abenddämmerung hereingebrochen war. Natürlich wurde das

Aufziehen der Schranken und die Oeffnung des Thores ver

weigert. Hitzige Worte fallen. Wie ein Lauffeuer geht die

Nachricht durch die Neihen des Zuges, es gebe Händel beim

Thorc. Nafch löst sich die Ordnung; Studenten und anderes

Volk drängt auf den Murplatz hinaus und ballt sich vor dem

Thorc zusammen. Hier stand eine Reihe Musketiere, eS

waren 24 Mann; bald blitzen die Waffen von beiden Seiten.

Hin und her wogt das Volk: einige drängen vor, andere

zurück; Lärm und Geschrei erfüllt den Platz. Steine stiegen

auf die Soldaten; diese macheil sich schußfertig. Da ertönt

der Ruf „Lauft! Lauft!" Schon laufen einige davon, schon
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beginnt die dichte Menge zurückzudrängen — allein es war

zu spät. Das Commandowort war gefallen und die Gewehr

salve entlud sich. Mit Schrecken stob Alles auseinander, in

toller Hast sich überstürzend. Mancher siel und konnte sich

der Tritte anderer nicht erwehren, aber endlich wurde der

Platz doch freier. Sechs Personen lagen in ihrem Blute ans

dem Boden; 3 darunter schwer verwundet, einer durch die

Brust geschossen und todt. Unter den Verwundeten war nur

ein Student. Mehrere andere, die mit geringen Wunden und

Verletzungen davonkamen, schwiegen weislich davon, um nicht

in gerichtliche Untersuchung zu kommen.

Dieses unvermuthete traurige Ende des Einzuges ver

ursachte große Aufregung bei allen Classen, am meisten bei

dm Studenten. Schwerer Tadel traf die Soldaten, dencn

man allgemein blinde Hitze und Uebereilung vorwarf. Diese

entschuldigten sich damit, das Geschrei habe sie verwirrt, und

behaupteten, man hätte sie mit blanker Waffe angegriffen. Die

Statthaltern aber, die sich früher für den Umzug ausgesprochen,

schob die Schuld auf den Rektor und bedeutete ihn« mit scharfer

Note, man hätte ihm das leidige Ereigniß vorausgesagt. Er

möge nun die Urheber ermitteln ,') mit Gxclusion vorgehen,

aber jeden weiteren Tumult verhüten. Der Pedell und das

Stadtgericht mit seiner „Quardia" war auf den Beinen,

Zwei Studenlen faßte der Pedell als Mitschuldige; aber sie

entwichen aus dem Carcer. Wieder andere hatte das Stadt

gericht eingefangen; darunter auch einen fremden Salzburger

Studenten. Kaum hatten dieß die Studenten erfahren, so

1) Der akademische Senat hatte nach kaiserlichem Privileg die gauzc

Gerichtsbarkeit über die Studenten; selbst Criminalverbrechen

wurden von ihm abgcuithcilt: so verurtheilte er im Jahre !7l2

den Logiker Joseph Fleis zum Tode, weil er den Rhetoriken

Iollenstein gelobtet hatte. Der Verurtheilte war entflohen. —

Die akademischen Richter durste die Universität frei, selbst aus

den Beamten der obersten Regierungsstellen, auswählen. Vgl,

die Stiftungsurkunde Progr. f. 1889 S. 47 f.
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drohte neuer Tumult. Man forderte vom Rektor, daß er,

gestützt auf die akademischen Privilegien dessen Freilassung

bewirte. Da dieß aus dem Grunde, weil er in Graz niemals

immatriculirt war, nicht geschehen konnte, schlug man am

27. Februar einen lateinisch abgefaßten Aufruf zu offenem

Widerstand an den Straßenecken an und beschloß, das Colleg

so lange nicht zu besuchen, bis die Jesuiten Satisfaktion ge

geben hätten. Erst als mit der Hilfe des Li-ncuiuiu militare

gedroht wurde, gelang es, die Ordnung herzustellen. Obgleich

die Statthalterei einen für die Jesuiten nichts weniger als

schmeichelhaften Bericht an den Hof in Wien sandte, ließen

die Patres sich nicht irre machen, hielten an den akademischen

Privilegien fest und lieferten leine» Studenten an das Stadt

gericht und an die Negierungs-Commission aus; sie führten

die Untersuchung selbstständig und milde und ließen die andern

fortcommissioniren, so lange sie wollten. (Pr. 1870 S. 136 ff.)

Die nächste und eigentlich einzige Folge des Vorfalles

war ein Decret des Kaifers Karl VI. vom 27. Februar, daß

der Depositiousaufzug ein für allemal verboten und die De

position „für die Zukunft nur in Domo lleaäemic», mit zu

läßiger Lust und Ehrbarkeit zu halten gestattet wurde, wobei

nur einige kleine leicht vassierliche luterluäi» iutvr »clin-

Iil3tico8 Varietes unterlaufen könnten." Dieß Decret mußte

in allen Schulen vom Rektor unter Assistenz eines österreichischen

Regierungsrathes verlesen werden. Gleichzeitig wurde hiebci

die kaiserliche Unzufriedenheit mit den öfter« Tumulten bekannt

gegeben und für die Zukunft unter Androhung strenger Strafen

Ruhe geboten. Der erzählte Tumult war nämlich, wie wir

bald hören werden , nicht der erste und nicht der größte, und

auch ein kaiserliches Decret gegen Studententumulte war nichts

Unerhörtes in den Annale» der Iesuitenakademie.

Schon ungefähr ein Jahrhundert früher, am 17, Mai 1638

hatte Ferdinand III. ein ähnliches Decret erlassen, doch ohne

viel Schrecken damit zu verbreiten. Gleich im folgenden

Jahre 1639 trugen die Studenten, während die Stadtwachc
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(„Quardi") am Nathhause den Schlaf der Gerechten schlief,

sämmtliche Hellebarden derselben vom Wachposten davon. Ein

anderes Mal stiegen einige auf Leitern zu jenen Fenstern der

Bürgershäuser hinan, wo sie Vorräthe von Lebensmitteln ge

lagert sahen, und trugen (wie es in der Klage hieß) ganze

Spieße voll Bratwürste davon. Bei andern Gelegenheiten

warf man den Leuten ohne weiter« die Fenster ein, oder schoß

gar mit „Fauströhren" (Pistolen) nach denselben. Wenn

nun bei einem solchen Spektakel die Gefahr Schläge zu be»

kommen wuchs, und der Ruf „Studenten heraus" erscholl,

konnte es sogar geschehen, daß selbst die klösterlichen Mauern

des Ferdinandeums für den Ruf nicht taub blieben. , So

geschah es in der Nacht vom 15. Mai. wo bei einem Streit

handel zwischen Bürgern und Studenten in der Nähe des

Vischofhofes ein Ferdinandeist sich zum Fenster herabließ und

dem Handel zulief.

Im Jahre 1648 hatten die Musensöhne eine neue Unter

haltung erdacht. Sic zogen mit „Pürströhren" in der Um

gebung von Graz herum und schössen in Ermanglung anderen

Wildes Gänse, Hühner, Enten und Tauben in den Gärten

und Meierhöfen zusammen. Um diese leichte Beute bequem

zu erlangen, wurden dann Thüren erbrochen und Einzäun

ungen niedergerissen, wobei es nicht ohne Prügelei mit den

abwehrenden Meierleuten abging. Pr. f. 1870 S. 43.

Nicht immer aber blieb es im Verlauf der studentischen

Aktionen nur bei einer einfachen Prügelei, es kam auch zu

regelrechten Gefechten zwischen den Studenten und den Söhnen

des Mars.

Im Jahre 1668 schlug ein Oberstlieutenant im Dienste

Spaniens einen Werbetisch für das fürstl. Gonzaga'sche Re

giment in der Murvorstadt auf. Da fich aber dessen Leute

übermüthig benahmen und nicht selten auch einzelne Bürger

insultirten, so entstand eine feindfelige Stimmung zwischen

Soldaten und Bürgern. Auch mit den Studenten fingen die

Werber Streit an. Als nämlich 2 Studenten der Logik
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(Italiener) uor dem Werbetisch stehen blieben, wurden sie

von den Soldaten aufgefordert sich werben zu lassen. Der

eine erwiederte, wenn einmal für die Cavallerie geworben

würde, so würde er sich vielleicht herbeilassen, aber zur In«

fanterie möchte er nicht gehen. Die Werber fanden darin

eine Beleidigung , und es kam zu einem Wortwechsel ; dann

schlugen die Soldaten dem Studenten und noch einem andern,

der sich friedlich einmengen wollte, in's Gesicht: .Sie offen»

dirten, sagt der Magistratsbericht, die Studenten mit Per«

reibung zwöer Maulschölle»." Nu» entstand ein Auflauf.

Der Oberst eilte selbst herzu, fing an zu schimpfen und hetzte

mit den Worten : „schlagt zu auf die Hunde, diese Bärenhäuter,

Winkelstubenten," seine Leute auf; ja er schlug selbst mit

seinem Rohre so heftig darein, daß diefes zerbrach.

Als der Magistrat hievon erfuhr, forderte er den Offi

zier auf, beim akademischen Senate Schritte zur gütlichen

Beilegung zu thun. Mittlerweile hatte der geschlagene Student

des anderen Tages bei der Universität Klage geführt, und

der Dekan der philosophischen Fakultät begab sich selbst zum

Oberst, um für die Studentenschaft Satisfaktion zu erhalten.

Diese wurde verweigert. Dadurch sehr gereizt, begannen die

Studenten eine drohende Haltung anzunehmen. Der Rektor

verbot aber ernstlich jeden Handel. Es gelang auch den Pro

fessoren, die jungen Leute mit der Zusage zu beruhigen, der

Rektor werde sich persönlich der Sache annehmen und Genug-

thuuug forden». Als der Freiherr von Zechetgrucb — so

hieß der edle Offizier — von der drohenden Stimmung der

Studenten Nachricht erhielt, ließ er dem Rektor sagen, wenn

derselbe die Studenten nicht von einen: Handel zurückhalte,

würde er furchtbare Repressalien üben. Am Mittag des

9. Januar versammelte sich trotzdem eine größere Zahl Stu>

denten beim Murthore. Der Rektor sandte sofort 4 Professoren

an sie ab, welchen es auch durch ernstes Zureden gelang, sie

zur Universität zurückzuführen. Hier hielt der Kanzler an

die Studenten eine Anrede und forderte sie auf, d» es unter



aus einer Iesuilenschnle. 685

dessen 2 Uhr geworden war, ruhig die Collcgien zu besuchen.

Die meisten verstanden sich anch dazu.

Unterdessen brachte aber Jemand die Nachricht, der Oberst

habe Allarm schlagen lassen, und seine Leute standen mit Piken

»nd Musketen bewaffnet am Murvorstadtplatz in Schlacht

ordnung. Das hieß Oel in's Feuer gießen. Jetzt war kein

Halten mehr. Augenblicklich brachen die Studenten, die noch

vor den Hörsälen weilten, auf, und eilten zum Schlachtplatz;

hinter ihnen die Professoren, denen es endlich vor demMur-

thore gelang, vorzueilen und sich zwischen Studenten und

Soldaten zu werfen. Letztere standen wirklich in Schlacht

linie, der Oberstlieutenant an ihrer Spitze. Wiewohl die

Soldateska allerlei Schimpf- und Hohuworte rief, gelang es

den Professoren doch, die Studenten vom Angriffe abzuhalten.

Mittlerweile sah aber der Oberst ein, daß die Sache ernst

geworden sei, und schritt vor, um zu fragen, warum die

Studenten bewaffnet hieher gekommen wären.')

Da trat ihm von Seite der Studenten ein adeliger

Breöcraner, Namens Anteuori, entgegen, senkte den Degen,

zog artig den Hut und erwiederte, man habe nichts gegen de»

Colone! Persönlich, doch wäre die Studentenehre beleidigt

worden, und hierfür wolle man Satisfaktion. Auf diefes hin

erklärte sich der Offizier bereit, die Sache zu besprechen und

ging mit Antenori und dem Dekan der Philosophie in seine

Wohnung. Die Studenten und Soldaten aber versorgten ihre

Waffen und beobachteten eine Art Waffenstillstand.

Doch dieser sollte nicht lange dauern, denn unglücklicher

Weise entlud sich die Pistole eine« spanischen Wachtmeisters.

I) Damals trug noch jeder Studc»! seine» Degen („Wehre"). Erst

im Jahre l68i wurde das Tragen der Degen verboten. Die

Studenten versuchten zwar Anfangs Widerstand zu leisten, gaben

aber endlich auf Zureden, Drohungen und Strafen nach; im

folgenden Jahre 1685 wurden noch mehrere wegen Uebertret-

ung des Verbotes ezcludirt oder in den Carcer gesetzt. Vergl.

Progr. f. l»?0 S. 8l und 83.
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Der Schuß verletzte zwar nur diese» selbst, aber die Studenten

in der Meinung, er habe ihnen gegolten, erhoben ein Wuth«

geschrei, zückten die Waffen und stürmten auf die Soldaten

mit Steinwürfen und Schwerthieben ein. Der Kampf dauerte

nicht lange: das Militär retirirte und flüchtete sich eiligst in

die Häuser. Dort ließ man die Soldaten in Ruhe. Drei

derselben halten leichte Wunden, die Mehrzahl nur blinde

Schwerthiebe »nd Schläge erhalten. Der Oberst behauptete

freilich später, um die Soldatenehre zu retten, es wären viele

verwundet worden und zwar zwei tödtlich; allein diese An»

gäbe, sowie seine Darstellung des Handels überhaupt, nament

lich es wären 800 Studenten über seine kleine Schaar herge

fallen, erwies sich als Übertreibung. Der ganze Vorgang

hat!« kaum eine Viertelstunde gedauert und nur 200 Studenten

waren im Gefechte gewesen, da es gelungen war, die übrigen

in den Schulen zurückzuhalten.

Die zur Hilfe der Soldaten aufgebotene Bürgerschaft

mit dem Stadtrichter an der Spitze, erschien erst, als Alles

vorüber war und die Studenten bereits wieder in die Stadt

zurückmarschirteu. Da aber viele von ihnen noch mit ent

blößten Waffen daherzogen , so wurde das Thor geschlossen

und Niemand eingelassen, bevor nicht alle die Degen versorgt

und die Zusage gegeben hatten, mit den Bürgern uud der

Stadtwache Frieden zu halten. Der Handel machte großes

Aufsehen und kam bis vor Kaiser Leopold I., der am 29. März

1668 die Schluß-Resolution erließ, die Negierung habe den

Obcrstlieutenant, dessen Benehmen Ursache des bösen Handels

gewesen wäre, „mit Glimpf" zu verweisen.')

Die Patres hatten bei solchen Unruhen, die sich bei

späteren Anlässen (1677 und 1699) wiederholten, einen harte»

Stand. Sie »rußten die Studenten vor Ausschreitungen

zurückhalten und anderseits die Privilegien der Akademie mit

,) Progr, f. ,870 S. 64 ff.
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Energie vertheidigen. Bis zum Jahre 1704 bekämpften die

Studenten jedoch bei den Tumulten nur Gegner , die der

Universität nicht angehörten, Soldaten oder Bürger; im ge

nannten Jahre aber traf das hohe Mißfallen der Mufenföhne

den akademischen Senat und die Professoren selbst: freilich

handelte es sich auch um eine Sache von der höchsten Wichtig

keit. Die Ursache der Entrüstung war, „daß einige Logiker

von ihre» Professoren den Titel Vomiuu8 forderten, und daß

ihnen mit dieser Neuerung nicht gratificirt wurde, Massen dem

althergebrachte» Stilo nach ei» Professor und der Dekan die

Logiker nicht anders, als in »ecunä«, ?or8<>u», pluralis

(„Ihr") oder tertiu 8inßulari8 („Er") zn alloquireu ge

pflogen habe."

Da nun au anderen Universitäten auch die Logiker be

reits mit „vomiue" angesprochen wurden, so beschlossen

einige, den Gehorsam aufzukünden und sich so lange der

Schulordnung nicht zu fügen, bis man ihnen nachgegeben

hätte. Ein gewisser Johann Tulich aus Dalmalien stand

daher am 20. Februar während des Unterrichts im Hörsaale

der Logik auf und sagte, man könue nicht dulden, daß die

Jesuiten iu der Ansprache zwischen Studenten und Bauern

keine» Unterschied machen. Wer von den College» dieser

Meinung sei, sollte zu ihm halten und die Schule augenblick

lich verlassen. Etwa die Hälfte des Collegs stimmte zu und

zog mit dem Aufwiegler unter Lärm und Tumult auf den

Karmeliterplatz, wo man Berathung hielt und sich verschwor,

den Professoren den Gehorsam aufzukündigen. Da am 21. Fe

bruar ohnehin frei war, so verabredete man sich, erst am

22. wieder auf demselben Platze zusammen zu kommen.

Die Jesuiten hielten inzwischen nicht dafür, daß man

den „eben der Nuthe entronnenen Logikern" auf eine For

derung nachgeben dürfte, die in so kecker uud ungesetzlicher

Weise gestellt wurde. Mittlerweile hatten die Verschworenen

an den Straßenecken mehrere Aufrufe (»cueäae mvitlltori»«)

an die Studenten angeschlagen. Doch gelang es ihnen nicht,
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Anhang zu finden, am wenigsten bei den Studenten der höheren

Schulen.

Am 22. Februar machte» die Aufrührer in der Schule

mit Pfeifen, Stampfen und Schreien einen solchen Lärm,

daß der Professor nicht dociren konnte. Der Rektor beschloß

daher, den Hörsaal zu sperren und die Lektion für die bei

der Pflicht gebliebenen Studenten im Convicte zu hallen;

allein nun zogen die Tumultuanten vor dasCouvict und er

hoben dort einen solchen Lärm, daß nicht nur der Unterricht,

sondern auch die ganze Nachbarschaft gestört wurde. D»

keiner der Aufrührer auf die Citation des akademischen Se

nate« erschien und der Pedell nur verhöhnt und verlacht

wurde, so forderte der Rektor von dem Stadtrichter den mili

tärischen Beistand (dracdium miliare), um die Rädelsführer

mit Gewalt vorführen zu können. Allein dieser verweigerte

jede Unterstützung; selbst die Regierung ließ sich nicht her

bei, diese durch die Privilegien der Universität gebotene Unter«

stützung anzuordnen. So dauerte die Unordnung viele Tage

fort. Die Studenten erschienen an der Universität, schlugen,

wenn der Hörsaal verschlossen war, Fenster und Thüren ein,

rauchten in der Schule Tabak, zerbrachen oder beschmutzten

die Bänke. War aber der Lehrsaal offen und wollte der

Professor Vorlesung halten, so störten sie ihn mit Schreie»

und Grunzen. Nachdem dieser Zustand schon 6 Wochen ge

dauert, sah sich der Rektor genöthigt, die Schulen zu schließen.

Da endlich schritt die Regierung ernstlich ein. Die meisten

der Uebelthäter entflohen; von denen, welche die strafende

Hand ereilte, kamen einige in den Carcer, andere mußten

öffentliche Abbitte leiste!,, die Haupträdelöführer aber wur

den relegirt. Der Titel „Herr' wurde den Logikern nach

wie vor verweigert, (l. c. 1870 G. 105 f.)

Bei den Aktionen der Studenten waren Bekanntmachun

gen vermittelst Maueranschlägen nichts Seltenes. Als im

Jahre 1713 in einer Rangftreitigkcit zwischen den Studenten

und einer Bruderschaft über den Platz in der Fronleichnams
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procession von Seite» der Regierung für die Studenten un

günstig entschieden worden war, beschlossen einige Studenten,

vorzüglich aus der Logik, von der Procession ganz wegzu

bleiben. Sie forderten durch Anschlagzettel auf, mit ihnen

gemeinsame Sache zumachen. So konnte man am Nathhausc

lesen : „I^ui-coue» 8»nt i8ti, qui tioclie uceeclunt proeeLsiu-

uem, boc prile8eltim odservaut I^o^ici, »i unus alterv>>

illorum deprenäetur, merito ll Mauersch in publica

platea e»t vilFÄnclu»." Ein Theil der Studcntcu blich

wirklich von der Procession weg und trieb mit dem zum

Schutze der Bruderschaft verordneten Vürgerspalier Spott.

Allein auch das genügte der beleidigten Studeutenehre nicht.

Ein neuer Anschlag besagte: „Omnia, 31 zierdis lainain »er-

vkle memeutn 8tucli<)8<ilUN. — Invitentur c»mn<?8 et »in-

Fuli in dac alm» ilc celederrim», ^'niversitate 8tuäeute»

nun 8nlum 'lkeolo^i, «eci etiuiu ?nilc»8()pni, ut clie llomiuica

se 8i8t2nt Flasiis et ?i8toleti8, et lerme <Iilißentis8ime

boi-H octavl», »ute prancliuiu. — .>1en8 civium plltet —

Uoclie uutein nnru, czuillta in I^e^F, ut 8idi invicein

colloyui pl»88int, quici lacieuclum zit." Am selben Tage

noch erschien gegen diese Umtriebe am schwarzen Brette eine

Verfügung des akademischen Senates. Da sich aber einige

Studenten bereits bewaffnet sehen liehen, ordnete der Rektor

nicht nur eine strenge Untersuchung an, sondern erbat sich

auch die Unterstützung durch die Stadtwachc, um die Uebcl-

thäter aufzugreifen und insbesondere nächtlicher Weile nach

denjenigen zu fahnden, welche solche Zettel anschlugen. Die

Ordnung wurde übrigens bald wieder hergestellt, da die Ne

gierung die mißliebige Verfügung zurücknahm (S. 120).

Wenn bei den Tumulte» die Logiker sich besonders be

merklich machten, so hatte dich seine guten Gründe. Die

Hälfte der Logiker (die Logik zählte 200—300 Studenten)

kam nämlich von außen und verkostete zum ersten Male die

süße Freiheit des Universitätslebcnö. „Wie großen Einfluß

aber auch die Jesuiten — so bemerkt unser Bericht — auf
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das Leben und die Sitten derjenigen Studenten hatten, die

unter ihrer Leitung herangewachsen waren, die auch schon

dadurch, daß sie meist Mitglieder der marianischen Sodalitä!

waren, unter strengerer Disciplin standen; so gering war ihn

Macht über das erst neu hinzugekommene Studcntenvolk, das

zumeist auch in der Murvorstadt wohnend , sein Leben und

Treiben außer dem Collcg unter keine Controlle gestellt wissen

wollte." Ferner „wenn deren, welche sich durch muthwilligc

Cxcesse unliebsam bemerkbar machten, auch nicht mehr als

etwa 20—30 waren, so war doch wieder anderseits der Corps»

geist aller zu lebendig, als daß einer am Platze gefehlt hätte,

wenn es galt, für dieselben gegen die gereizten Gegner ein

zustehen oder irgend eine Beleidigung zu ahnden."')

Sollte trotzdem noch Jemand die angeführten Streitig

keiten unbegreiflich finden, so möge er sich erinnern, daß die

Generationen des 17. Jahrhunderts besonders in Folge des

dreißigjährigen Krieges derb und verwildert waren, daß ins

besondere das Studentenlebcn jener Zeit im Allgemeinen den

Stempel der Rohheit und Gemeinheit trägt. Wie es aus

protestantischen Schulen herging, mögen uns protestantische

Gewährsmänner berichten. K. A. Menzel') schreibt: Der

auf den Schulen herrschende Pennalismuö nahm auf den

Universitäten eine so entsetzliche Gestalt an, daß schon im

Jahre 1654 die protestantischen Fürsten zu Negcnöburg ein

scharfes Patent dagegen erließen. Dennoch mußte i.I. IM

ein wiederholtes strenges Mandat Johann Georgs II. (Kur

fürst von Sachsen) ergchen, daß die Schoristen und Depo»

sitoren oder älteren Studenten, den Pennalen oder angehen

den Studenten ferner nicht mehr zerlumpte Kleider aufnithi-

gcn, ihnen den Mund nicht mehr mit Brei aus Koth und

Scherben vollstopfen, sie nicht mehr zwingen sollten, ihnen

die Schuhe zu putzen und zum Lohne unter dem Tische, die

1) Progr. l870 Z. 33. S. ?2.

2) Neuere Geschichte der Deutschen. 2. Aufl. («835.) 4. Nd. 2.3«?,
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Töne der Hunde und Katzen nachahmend , ihren Speichel zu

lecken. Aber trotz dieser Verordnungen wurde noch fort und

fort mancher Musensohn in de» Pennal-Acceß- undAbsolvir-

stube» vom Peimalputzcr mit Schcuerfaß als Becken, mit

Ziegelstein als Seife und mit einem alten verrosteten Degen

als Nasirmesscr abgcfchundcn oder auf einem Schleifsteine

geschliffen und mit einem großen Trichter in die Ohren ge

stoßen. Die künftigen Seelsorger und Prediger des Evange

liums zogen mit langen Mordgewehrcn in unanständig offenen

Beinkleidern umher, hatten ihre stehenden Läger in Kneipen,

rauften sich in Zweikämpfen, und die Leipziger vier Nationen

lieferten einander förmliche Treffen.

Noch Aergercs enthält ein Mandat des Rektors und der

Professoren zu Jena vom 2. Juli 1661 , welches zugleich

eine» Beitrag zur Geschichte des protestantischen Gottesdien

stes bildet. „Wie die jungen Studenten von den altern ver-

unehrt, geschmähet, mit Schlägen übel traktirt, ums Geld

gebracht, der Bücher und Kleider beraubt, zu vielerlei beson

ders Absolulions-Schmäuscn gezwungen, zu allerhand knechti

schen, zuweilen auch schändlichen Dicnstbarkeitcn gedrungen

und ganz als Sklaven und Leibeigene gehalten werden, so

haben unter diesen jungen Studenten diejenigen, welche sich

Absoluten nennen, nach Art der altern die Ncuankommenden

auf das Heftigste agirt, sie nach Anzahl der Wochen, welche

sie allhier gelebt, in gewisse Klasse» eingetheilt, und etliche

Füchse, andere Esel, andere noch anders zubencmnt, und nicht

allein heimlich und außer der Stadt, sondern auf öffentlicher

Straße, auf dem Markte und (was der unverantwortlichste

Greuel ist) in der Kirche, uuter wahrender Predigt und

Gottesdienste beschimpft, verlacht, gezopfet, gerauft und mit

Nasenstübern und Maulschellen auf das allcrunbilligste trat-

tirct. Und zwar , damit nicht etwa Einer oder der Andere

solchen Injurien entgehe» möchte, haben sie eine» gewisse»

Ort in der Kirche ausgesetzt, an welchen sich alle Neulinge

stellen und mit solchen schönen Cercmonien einweihen lassen
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müssen. Hier ist nun die ganze Zeit während des Gottes

dienste« mit Hin - und Wiederlaufen , Gewäsch , Gemurmel,

Gelächter, Geschrei, Gczänl und dem leichtfertigsten Mulh-

willen so zugebracht worden, daß es Gott zu erbarmen ge

wesen. Wo auch etwa die dabeistehenden oder sitzenden Bür

ger und andere ehrliche Leute ob solchem unchristlichen Be»

ginnen Abscheu genommen, die tolle Rotte zum Guten ver

mahnt und gebeten , des heiligen Ortes und Gottesdienstes

zu schonen, sind sie mit gleicher Schmach und Schimpf ange

lassen worden."!)

Darf man sich wundern — fragt dann Menzel — daß

Männer von Gefühl und Sitte, wie Holstein und Lambecius

sich mit Elel von dem Anblicke der deutschen Universitäten

abwandten und ihren Angehörigen den Besuch der niederlän

dischen, französischen und italienischen Schulen') empfahlen,

und daß den Jesuiten in Ocsterreich und Bayer» es leicht

ward, ihre Landeofin sten von den Vorzügen ihres Unterrichts«

und Erziehungswesens zu überzeuge»?

Wir können uns also ruhig wieder zu der Grazer Schule

wenden, zumal wir jetzt erfreulichere Bilder zu entfalte» haben.

1) Nergl. noch Räumer Geschichte der Pädagogik 4, Aufl. (l»?4>

4. Bd. die allgemeine Schilderung des Philauder von Sitte-

wald S, 4l ; über Gießen S. 4? u. f. w. — Henrichs«» l. c.

5. 19 f.

2) Uebrigens war es an ausländischen protestantischen Universitäten

nicht viel besser bestellt. Vergl. z. N. ltürl!»m IHübenb»vm

Univergitet» Historie. 3. Nd. S. l»? f.. 183 s, 2l4 f.

l.
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I.IV.

Zeitlüufe.

Der „europäische Areopag" und die Verwicklungen

im Orient,

Den 26. Oktober 1883.

Die ganze alte Welt ist rathlos zerfahren bis tief in

den weiten Orient hinein. Wer kann das leugnen? Im

Vergleich zu der allgemeinen Zerrüttung im Innern und

Aeußern , wie sie heute über drei Welttheilc verbreitet ist,

erscheint jede frühere Ruhestörung seit den großen napolconi-

sche» Kriegen nur mehr wie ein Sturm im Glase Wasser.

Früher gab es immerhin noch wenigstens eine Macht, die von

Natur aus im Geiste der Erhaltung auftreten mußte , auf

die daher der Wohlmeinende seine Hoffnung setzen tonnte.

Man wußte sich doch immer noch Naths. Jetzt aber fehlt

die Macht des Beharrens. Der Welttheil hat kaum mehr eine

monarchische Regierung. Ucberall regieren die Parteien, sei

es verfassungsmäßig wie im Westen und Süden, sei es ver

deckt wie unter dem Czarthum, oder durch absolutistische

Ministergcwalt wie in Preußen und Ungarn.

Das europäische Staatensystem, von dem man dereinst ge

sprochen hat, besteht nur noch äußerlich von heute auf morgen.

Es hat keinen Garanten mehr und alles Vertrauen ist ihm

verloren. Alle Mächte wissen, daß Europa sich in provi

sorischen Zuständen fortfristet, und mit Ausnahme einer einzige»,

die eben darum stets im Nachtheil und der verlierende Theil

ist, wünschen innerlich alle die gründliche Umgestaltung des

Welttheils zu Nutz und Frommen ihrer Begehrlichkeiten. Die

moderne Nationalitäten-Politik hat den europäischen Staaten-

ixxxxvi, 49
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bau gleich einem Orkan erschüttert und durchlöchert; der Res

muß nachstürzen, das verhehlt sich lein Staatsmann, aber

keiner kann und will das letzte Wort sprechen. Denn inner

lich traut keine Macht der andern; Allianzen sind heutzutage

nur Verbindungen zur Überwachung nicht nur der Anderen,

sondern auch zur gegenseitigen Polizeiaufsicht über die eigenen

Bundesgenossen. Das nennt man dann eine „Garantie des

Friedens" und „Freunde ringsum", wie der deutsche Reichs

kanzler gesagt hat.

Unter solchen Umständen kann kein völkerrechtlicher Ver

trag zu Stande kommen, der etwas Anderes wäre als ein

Flickwerk, dazu bestimmt, um über eine augenblickliche Ver

legenheit einstweilen, und bis auf den Tag der allgemeinen

Abrechnung, hinüberzuhelfen. Zu dieser Situation paßt eS

wie die Faust auf's Auge, wenn jetzt übereinmal das große

Wort vom „europäischen Areopag" wieder auftaucht. Weil

die neuen Balkanstaate» in jugendlichem Frevelmuth gegen den

Berliner Vertrag von 1878 verstoßen haben, oder sich auf«

zulehnen drohen, so soll der „europäische Areopag" zusammen

treten und über ihr Unterfangen Urthcil sprechen, da es ihnen

nicht zukommen könne, den Tag der allgemeinen Abrechnnng

verfrüht hevbeizuzwingen. Vor zwanzig Jahren hat Napoleon III.

den „europäischen Areopag" in Vorschlag gebracht. Aber er

verstand das anders, und nicht bloß von der Maßregelung

der Kleinen und Schwachen. Er hatte in Italien seine Dienste

für die Revolution gcthcm, und glaubte, mit weiteren Be

gehrlichkeiten unter den großen Mächten nicht rechnen zu

müssen. Darum schlug er gleichzeitig die allgemeine Ent

waffnung vor. Seine Voraussetzung war falsch und er büßte

die schwärmerische Thorheit mit seinem Sturz.

Ein „europäischer Areopag", dessen Errichtung mit all

gemeiner Entwaffnung verbunden wäre, und der Areopag,

der jetzt über die Vertragbrecher auf der Balkanhalbinsel

urtheilen soll, während die großmächtlichen Nichter selber in

Waffen starrend sich gegeneinander schützen zu müssen glauben'5
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as sind sicher zwei sehr verschiedene Dinge. Fürst Bismarck

:lber hat gewiß an Alles eher als an die Idee eines Areopags

gedacht, als er die politischen „Verhältnisse" erst zu Zweien,

ann zu Dreien und endlich zu Vieren zuwege brachte. „Ihr

nhrt euch nicht bis auf Weiteres, und ich werde dafür sorgen,

?aß auch die Anderen sich nicht rühren, wenigstens nicht in

Europa" : das war sein einfacher Gedanke. Wenn dann der

Tag der allgemeinen Abrechnung anbrechen würde, dann könnte

die positive Seite der Verständigung hervortreten, sofernc

überhaupt die Rechnung stimmte. Wenn also jetzt einPscudo-

»Areopag" zusammentritt, so kann es sich nur darum handeln,

dafür zu sorgen, erstens daß jener Tag nicht verfrüht herbei-

gczwungen, mit anderen Worten dem „kranken Mann" das

Herz abgestoßen werde, und zweitens daß das neue europäische

Flickwerk nicht zum sichtbaren Sondcrvortheil dieser oder jener

Macht ausfalle — vom unsichtbaren reden wir weiter.

Als man sich in den Tagen von Skiernicwicze allgemein

den Kopf zerbrach, was denn nur den Reichskanzler bewogen

haben könnte, dem Zweikaiserbund nun auch noch das russische

„Verhältniß" überzustülpen, da hat sich eine officiöse Stimme,

wenn auch mit anderen Worten, genau so ausgesprochen, wie

wir es eben gethan haben. Die merkwürdige Mitteilung

über die in dem polnischen Jagdschloß begründete neue Lage

lautete wie folgt: „Diese Constellation ist es auch zugleich,

die selbst für den Fall, daß inner- oder außerhalb Europa's

durch die Entwicklung der Verhältnisse die Nothwcndigkeit

irgendwelcher Veränderungen eintreten und aus dieser sich das

Auftauchen von Cumpeusations fragen ergeben sollte,

dich nicht nur Niemanden mehr beunruhigen wird, sondern

friedliche Lösungen mit Sicherheit erwartet werden können.

Eventualitäten, die man sich bis vor nicht langer Zeit nicht

anders als von Conflagrationen begleitet denken konnte, ver

lieren unter den sich vor uns vollziehenden Gestaltungen den

Charakter von Schreckbildern."')

!) Wir haben diese Wiener Corresvondenz der Miinchener „Allg,

Zeitung" bereits in dem Heft vom 1. Februar 1883 T. 243

wörtlich angeführt.



696 Der europäische Areopag

Der vorausgesetzte Fall bezieht sich augenscheinlich »uf

den Orient. Wenn nämlich die türkische Herrschaft auch in

den engeren Grenzen des Berliner Vertrags nicht mehr auf

recht zu halten wäre, dann käme die positive Seite des Drei»

kaiser-Bundes zur Erscheinung. Die drei Ostmächte würden

unter sich ausmachen, was einer jeden Macht an der Erb

schaft, beziehungsweise als Vergütung in anderen Landstrichen,

z. B. Belgien und Holland, zufallen solle, welchen Beschluß

sie den übrigen drei Mächten zur Einregistrirung in die Feder

diktircn würden. Das wäre nun ganz erfreulich, wenn die

endliche Lösung der großen Frage deö Jahrhunderts wirklich

so glatt und gemüthlich ablaufen konnte. Aber schwere Zweifel

sind erlaubt, namentlich seitdem die Feuerspritzen-Probe, welche

von dem Numor der jungen Balkanstaaten hervorgerufen

worden ist, mit den Verheißungen von Skierniewicze nicht

recht stimmen will.

Zwar will der Welt glauben gemacht werden, daß die

Mächte über die Vorkehrungen gegen den Brand am Balkan

stets vollständig einig gewesen seien. Aber dann hätten sie vor

Allem den Sultan ermuntern müssen, sofort gegen den flagranten

Bruch des Berliner Vertrags in Ostrnmclien einzuschreiten.

Sic haben das Gcgcntheil gethan. Die Botschafter sind so

dann in der türkischen Hauptstadt zu freien Besprechungen

zusammengetreten. Drei kostbare Wochen wurden vertrödelt;

Serbien und Griechenland verschafften sich inzwischen die

nöthigsten Geldmittel, stellten ihre Armee auf den Kriegsfuß,

beorderten ihre Truppen an die Grenzen, und endlich bekam

die Pforte den Bescheid: „Die Mächte hofften, daß die Ver

letzung des Berliner Vertrags nicht weiter greifen werde,

und gaben der hohen Pforte den Rath bei ihrer bisherigen

Politik der Versöhnung zu beharren." Unter dieser Formel

konnte sich das Botschafter - Collegium allerdings vereinigen,

denn sie verbeckt die Spaltung zwischen den Ostmächten einer

seits, welche die Wiederherstellung des 8tatu8 c>uo ante ver

langten, und den Westmächten mit Italien andererseits, welche
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die bulgarische Union unbeschadet der Souverainetätsrechte des

Sultans und des türkischen Tributs befürworteten. Wiederum

schweben die Verhandlungen zwischen den Mächten, wie der

Widerspruch auszugleichen wäre, und schließlich wird nun

wieder einmal eine Conferenz zusammentreten, um ein neues

Flickwerk zu verbriefen.

Wie immer dabei die Würfel fallen werden, wenn es

sich nur um die gedachte Alternative handeln soll, dann wird

jedenfalls wieder Oesterreich der verlierende Theil seyn. Denn

Serbien müßte mit leeren Händen von der Grenze abziehen

und mit der Einbeziehung des jungen Königreichs in die

„österreichische Interessensphäre" wäre es zu Ende. Es hat

in diesem Lande einen Antigen Kampf gegen den meuterischen

Aufruhr der russischen Partei gekostet, bis die Annäherung

an Oesterreich möglich wurde. Der abgesetzte Metropolit und

der frühere Ministerpräsident Nistitsch haben nie aufgehört,

gegen den König Milan zu wühlen. Die ferbischen Flücht

linge in Bulgarien stehen auf der Lauer und der Prätendent

Karageorgiewicz ist ein Liebling der Moskauer Partei, um

nicht zu sagen des Czarenhofes. Wenn aber in Serbien ein

Umschlag erfolgt, dann dürfte Oesterreich nach dieser Seite

hin bald einem Hause gleichen, dessen Feuermauer eingestürzt

ist. Trägt König Milan von seiner Mobilmachung nichts

Anderes davon als die erste Sittcnnote Seitens der großen

Mächte und muß er wie ein begossener Junge heimgehen,

dann dürften in Serbien noch andere Dinge auf dem Spiele

stehe» als die österreichische Freundschaft, diese jedenfalls.

Als Serbien unmittelbar nach dein bulgarischen Staats

streich sich mit der energischen Forderung erhob, es müsse

entweder der Berliner Vertrag für die Bnlgaren streng ver

bindlich seyn oder auch Serbien müsse eine nationale Er

weiterung seiner Grenzen gewinnen: da verbreitete sich das

Gerücht, man stütze sich in Belgrad auf gewisse österreichischen

Zusicherungen. Es war sogar von dem Rücktritt des Grafen

Kalnoky die Rede. Indeß scheint sich auch bei den West
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mächten die Meinung gebildet zu haben: man werde nicht

umhin können, die Erbitterung Serbiens durch irgend eine

territoriale Entschädigung zu beschwichtigen. Aber Griechen

land ist nicht weniger „erbittert"; müßte man somit den

Hellenen nicht gleichfalls eine Entschädigung zubilligen? Auch

Montenegro hat seine vorbereitenden Schritte gethan, und

schließlich könnten die Rumänen nicht zurückbleiben. Die Türkei

hat jedenfalls sehr gute Gründe, wenn sie ihre Theilnahmc

an einer Conferenz der Mächte an die strikte Bedingung

knüpft: daß die Conferenz sich ausschließlich nur mit der oft-

rumelischen Frage befassen dürfe, ohne irgendwie auf ver

wandte Fragen abzuschweifen, widrigenfalls der Sultan lieber

den ganzen Berliner Vertrag als zerrissen ansehe» würde.

Das officielle Nußland scheint merkwürdiger Weise thal

sächlich ganz denselben Standpunkt einzunehmen wie die Türkei,

freilich aus sehr verschiedenen Beweggründen. Man schwärmt

in St. Petersburg unfraglich heute nicht weniger für ein

Großbulgarien als an dem Tage von San Stefano; bei

„Rubel auf Reisen" hat seitdem nicht aufgehört, auf dieses

Ziel hinzuarbeiten. Aber die Mine in Ostrumclien ist nichl

nur zu früh aufgegangen, fondern es ist auch der unrechte

Mann durch die Bresche in die geplante Union eingezogen,

Hat sich der Fürst Alexander bisher schon in seiner prekären

Stellung zu Sophia durch seine Emancipationsgelüste unbe

quem gemacht, was wäre von ihm erst zu erwarten, wenn er

in die Lage versetzt würde, sich allmählig zu einem wirkliche»

Nnionskönig auszuwachsen? Rußland hat daher sofort die

Absetzung des Fürsten verlaugt, und da die anderen Mächte

davon nichts wissen wollen, so soll lieber das bulgarische

Unterfangen ganz und gar rückgängig gemacht werden. Die

russischen Wühler in den Valkcmländern werden das nicht

mißverstehen. Sie werden ihre unterirdische Arbeit von vorne

aufnehmen und dafür forgen, daß dieselbe nicht abermals das

rechte Ziel in so verwünschter Weise verfehle, wie es am

18. September d. Is. geschehen ist.
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Der eiste Erfolg einer Politik auf Grund der einfache»

Rückkehr zum Ltatu» yuo ante würde den Nüssen in Bezug

auf Serbien zufallen. Die Serben in ihrer schweren Ent

täuschung würden unfehlbar zur Einsicht kommen, daß die

österreichische Freundschaft nichts nützen könne, daß vielmehr

Alles auf die Wohlgeneigtheit Nußlands ankomme. Man

würde in Wien mit dem zweiten Dreikaiserbund wieder die

selbe Erfahrung machen, wie mit dem ersten vor zehn Jahren.

Leider würde aber auch ein tiefer Schatten auf den inzwischen

in's Leben getretenen Zweikaiserbund fallen. Selbst das liberale

Hauptorgan in Wien ist schon von dieser Ahnung beschlichen

worden: „Gewiß ist, daß Oesterreich-Ungarn an den Kosten

einer solchen friedlichen Löfung nicht unerheblich betheiligt

seyn wird. Denn die Ansprüche, welche in der Hoffnung auf

seine Unterstützung von Serbien erhoben werden, werden dann

unerfüllt bleiben und junge Sympathien, die mit unsäglicher

Mühe die österreichische Staatskunst in Serbien erworben,

werden unter dein Neife der Enttäuschung vergehen. Viel

leicht ist es gut und nützlich, daß wir gelernt haben, was

der deutsch-österreichische Bund bedeutet, wenn

Oesterreich-Ungarn einmal etwas Anderes will

als sein Verbündeter. Erfreulich ist es nicht, denn

das schöne Luftschloß von unserer slavischen Machtsphärc

droht dabei zu zerrinnen und an seiner statt die alte, nie

genug beherzigte Wahrheit sich von Neuem zu etabliren, daß

Oesterreich-Ungarn auch unter den anscheinend günstigsten Um

ständen mit dem Einflüsse Nußlands auf die Balkanvölker

nicht zu concnrriren vermag."')

Bis jetzt ist es dem vereinten Druck der Mächte gelun

gen, die Serben und die Griechen vom Losschlagen abzuhalten.

Was immer die Mächte aber über die brennende Frage selber

beschließen mögen, es wird stets nur ein neues Flickwert

seyn, und ob sie sich so oder so aus der Klemme heraushel-

1) Wiener „Neue Freie Presse" vom 10. Oktober »885,
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fcn wollen, immer wird die Politik Rußlands den Gewinn

davon haben. Will man, wie es in seiner allbekannten „Ver

tragstreue" vorschlägt, die Union der beiden Bulgarien einfach

verweigern, so ist Fürst Alexander ein blamirtcr Mann und

in Petersburg kann man das Weitere ruhig abwarten. Wollte

man die Personalunion der beiden bulgarischen Laudestheile

der Pforte zur Genehmhaltung empfehlen, dann wäre der

Fall gegeben, wo die Griechen und die Serben das vom

Berliner Vertrag festgestellte „Gleichgewicht" als vernichtet

ansehen und Compensationen von der Türkei mit Gewalt er

ringen wollen. Wollte man Serbien durch eine Entschädig

ung abfinden, so werden die Anderen sagen: warum sollen

wir leer ausgehen? Wollte man überall das gestörte Gleich

gewicht compensircn, so müßte die Türkei sich entweder zur

Wehr setzen, und das wäre der Krieg, den man eben um

jeden Preis hintertreiben will; oder der Sultan würde sich

auch das noch von seinen Vormündern bieten lassen, und bann

wäre eigentlich nur der Beweis geliefert, von dem das soge

nannte Botschafterorgan in Berlin Angesichts des ostrumeli-

schen Attentates gesprochen hat. Wenn „die Türkei zeigt,

daß sie zur Sclbstvertheidigung nicht mehr fähig ist, so muh

Europa in Constantinopcl entweder eine andere, verthcidig-

ungsfähigere Macht einsetzen, oder wenn Rußland jetzt Con-

stantinopel erhalten soll, so müssen die anderen Mächte sich

cutsprechende Vergrößerungen ausbedingen." ') An Klarheit

und Entschiedenheit' fehlt dieser Sprache sicherlich nichts.

Setzen wir nun einen Augenblick voraus, daß es der

Diplomatie gelinge, Alles was am Balkan seit dem 18. Sep

tember geschehen ist, ungeschehen zu machen und ohne jede

Weiterung den vorigen Zustand zurückzuführen: was würde

der Rückschlag auf die betreffenden Staatswesen sey»? Die

bis auf den Grund aufgewühlten Leidenschaften werden sich

gegen die bestehenden Regierungen wenden. Schon bisher

l) Aus der Berliner „Post" in der München« „All g. Zeitung"

vom 24. Sept. d. Is.
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konnten diese Staatsoberhäupter sich nur mit Mühe gegen die

Umtriebe wüthender Parteien behaupten; fortan würde der

Umsturz eine permanente Institution seyn, vielleicht in der

Form turbulenter Republiken. Griechenland schwebt längst

am Rande deö Bankerott und Serbien stund nicht viel

brillanter. Beide Staaten haben nun für ihre Rüstungen

viele Millionen hinausgeworfen , und es ist ein schlechter

Trost, daß auch die Türkei ihren letzten Pfenning vergeudet

haben wird. Wo sollte da der Hüter der Ordnung auf der

Halbinsel zu finden seyn, wenn nicht in St. Petersburg?

Ueberdieß sind diese Stäätchen nun unter sich offen ver

feindet. Serbien hat geschwankt, ob es seine Compensatio»

von Bulgarien, im Bezirke Widdin, oder von der Türkei, in

Nltserbien, mit Waffengewalt erholen soll. Rumänien schielt

nach Siliftria und Umgebung. In Macedoni.cn leben Grie

chen und Bulgaren in Todfeindschaft; die „Räuberbanden",

welche diese Provinz unaufhörlich beunruhigen, sind nichts

Anderes als die Träger des Nationalkriegs. Die Nekenner

Einer und derselben orthodoxen Kirche in der Provinz stehen

sogar, je nachdem sie griechischer oder bulgarischer Nationalität

sind, auf dem Fuße des Neligionslneges gegen einander.

Zwischen Albanien und Montenegro ist der Krieg immer nur

die Frage der Stunde.

Durch das Ereigniß vom 18, September hat sich gerade

an Makedonien die Befürchtnng geknüpft, daß der Aufruhr sich

dorthin verbreiten und der Krieg gegen die Türkei entbrennen

werde. Ohne Zweifel wäre dann auch Albanien in den

Strudel hineingerissen worden. Augenscheinlich hat nur die gegen

seitige Spannung der beiden Nationalitäten, der griechische»

und der bulgarischen, den Losbruch verhindert, und die Pforte

hat sich beeilt, an Truppen nach Macedonicn und Albanien

zu werfen, was sie in der Eile erhaschen konnte. Aber Ma

cedonicn ist ein wesentlicher Theil der bulgarischen Frage,

und wird die Conferenz, wenn sie sich auch strenge au das

Programm halten will, die Augen verschließen können über

die Gefahren, die von dieser Seite drohen?
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Es kommt indeß noch ein anderer Umstand dazu, welcher

die Mächte nöthigen wird, den Berliner Vertrag auch noch

in einer andern Richtung als bloß in der ostrumelischen sich

genauer anzusehen. Sie selbst haben durch Begehung und

Unterlassung sich an dem Vertrage schwer versündigt. Sie

haben einerseits ruhig zugesehen , daß die Türkei wichtige

Verpflichtungen, welche der Vertrag ihr auferlegte, unerfüllt

ließ ; andererseits haben sie es geschehen lassen, daß dem Sul

tan durch den Vertrag ihm zugesprochene Rechte schmählich

vorenthalten wurden. Letzteres geschah in Bezug auf die

finanziellen Abfindungen und die Tributzahlung; die Pforte

hat sich seit Jahren vergebens beschwert, daß sie zu ihrem

Outhaben nicht kommen könne. Ebenso wurde sie geradezu

verwarnt, von ihrem Besetzungsrecht an der ostrumelischen

Ballangrenze Gebrauch zu machen. Der Türkei wird es

also an Gegenreden nicht fehlen, wenn ihr die gänzliche

Nichtbeachtung der Art. 23 und 63 des Berliner Vertrags

vorgeworfen werden will.

Von allen Mächten hat sich in den sieben Jahren nur

Eine um diese feierlichen Bestimmungen des Vertrags und

die entsprechenden Verpflichtungen der Türkei gekümmert,

nämlich England, und auch feine Aktion bezog sich hauptfäch

lich nur auf den Armenien betreffenden Artikel 63. England

hatte in dieser Beziehung eine besondere Stellung durch den

Eypern-Vertrag. Als die Türkei sich, gerade der englischen

Drangsalirung wegen, unter das besondere Protektorat des

deutscheu Reichskanzlers stellte, ließ auch England den tür

kischen Dingen kaltblütig ihren Lauf, und die Art. 23 u. 63

des Berliner Vertrags kamen völlig in Vergessenheit. Wenn

aber jetzt die Ostmächte bezüglich Ostrumeliens auf die strikte

Durchführung des Vertrags, dem Buchstaben und dem „Geiste"

nach, sich steifen wollen: dann ist England geradezu provocirt,

au die Art. 23 und 63 des Vertrags zu erinnern, insbeson

dere an den ersteren, welcher bestimmt, dahin allen der Türkei

noch verbleibenden europäischen Landestheilen Reformen nach
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dem Muster des organischen Reglements für die Insel Kreta

von 1861 eingeführt werden sollen, und zwar unter Aufsicht

der damaligen — „ostrumelischcn Kommission".

Heute fragt es sich freilich, ob die Insel Kreta noch

türkisch seyn wird, wenn sie von der Conferenz als Muster

einer Reform für Maccdonicn und Umgegend aufgestellt

werden wollte. Könne» die Griechen zu Land sich nicht ver

größern, so haben sie immer noch die Insel in der Reserve.

Nur Serbien würde dann das kahle Nachsehen haben.

Wenn es den Machten darauf ankommt, die völlige Ohn

macht und Regierungsunsähigkeit des Sultanats über jeden

Zweifel erhaben zu machen , dann brauchen sie nur an die

strenge Inkraftsetzung des Berliner Vertrags bezüglich Ost-

rumeliens die Bedingung zu knüpfen, daß der Vertrag nun

mehr auch bezüglich der Art. 23 und 63, dem Buchstaben

und dem „Geiste" nach, auszuführen sei. Indem der Berliner

Congrcß eine Neuordnung der Türkei auf der Grundlage

des Nationalitäten-Princips einleitete, hat er selbst jede Re

form unmöglich gemacht, die zu einem andern Ziele führen

könnte als zu einer neuen Dynamitsprengung im Bereich des

Sultanats. Nur mit Gewalt kann die Türkei noch behalten,

was von ihrem Besitz erübrigt ; die Quellen der Gewalt aber

beginnen zu versiegen. Gibt es ein bezeichnenderes Symptom

des Zustandes als die Thatsache, daß die Christen heute noch

vom türkischen Militärdienst strenge ausgeschlossen bleiben

müssen? Als nach der Explosion vom 18. September sich

junge Griechen zum Freiwilligen-Dienst gegen die verhaßten

Bulgaren anboten, muhte der Sultan das Anerbieten ab

lehnen. Es wäre ein Einbruch in die Gewaltherrschaft des

Halbmondes gewesen, mit der die Türkei steht und fällt.

Es war ein gutes Wort der Berliner Post von der

„Einsetzung einer vcvtheidigungsfähigern Macht in Constanti-

uopel". Wollte nur endlich der grausamen Marter dort am

Bosporus endgültig ein Ende gemacht und das letzte Wort

gesprochen werden! Eher bekommt Europa doch keine Ruhe,
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bis diese Krisiö überstanden und der letzte mittelalterliche

Schandfleck an der Stätte Ostroms ausgelöscht seyn wirb.

Das war seit dreißig Jahren unsere Losung: (üarttikßinem

esse äolenäam.

Zur epischen Dichtung.

Die Apostel des Herrn. Eine Dichtung von Edmund Behringer.

Wenn eine epische Dichtung von so ernster Art in kurzer

Frist eine zweite Auflage erlebt, so könnte dieß allem schon als

ein Zeugniß acht poetischen Gehalts und ungewöhnlicher Be

deutsamkeit gelten. Schon zu Ende vorigen Jahres war die

erste Auftage vergriffen; nun liegt in schöner Ausstattung die

zweite vor, welcher der Dichter dem Rathe Dr. Hettingers ge

mäß einen kleinen fortlaufenden Commcntar als Anhang bei

gegeben hat. „Doch wird das Buch", schrieb uns der Dichter,

„immerhin ein dunkles und eine Lektüre für nur Wenige bleiben.

Allein ich bin der Aufforderung der Gottcsboten nach besten

Kräften nachgekommen, ich habe, so gut ich konnte, den göttlichen

Heiland , seinen heldenhaften Begleiter und die erhabene katho

lische Kirche in neunjähriger Arbeit zu verherrlichen gesucht und

den reichsten Lohn in der Gedankenarbeit selbst gefunden." Einen

leichten Genuß gewährt nun allerdings diese Dichtung nicht,

wer aber mit rechtem Sinn an sie herantritt, wird mehr und

mehr die wunderbare Attraktion straft empfinden, die von ihr

ausgeht.

Das Epos knüpft an die alte Überlieferung , nach der die

Apostel, als sie die Welt unter sich gctheilt hatten, aber anders

als des großen Alexander Feldherrn, nicht zum Streite, sondern

zum Frieden, sich vor der Trennung das Wort gaben, sich nach
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Jahren an bestimmtem Tag am See Genesareth wiederzusehen.

Allein nur Johannes, der „greise Jüngling", ist noch geblieben,

die andern alle, die mit ihrem Blute die Kirche gegründet, liegen

mit dem Leib im Grab, sind mit der Seele im Land der Ver

klärung; auch Jerusalem, die Frevlerin am Gottessohn, ist hin,

und kein Ieremias, der ihre Trümmer beklagt. Es ist gleich

der erste Gesang, wie Gott sein angekündigtes Strafgericht durch

Tilus vollzieht, ein Meisterwerk epischer Schilderung; in der

Meerfahrt und dem Sturmtoben an Lingg, wie er die Heim

kehr der Vandalen von dem ausgeplünderten Rom erzählt, in

der Belagerung der Stadt an I. Mosen (Ahasver) erinnernd,

beiden durchaus nicht nachstehend:

Noch ist die Nacht tief in sich selbst versunken,

Die Woge säuselt ihr das Schlummerlied:

Da braust heran das Admiralschisf — trunken

Von Siegen wehn die Wimpel, drunten sprüht

Und glüht das Meer in geisterhaften Funken

Am Schiff, das dröhnend feine Bahnen zieht —

Ein Rllchegeist auf zorngefchwellten Flügeln,

Schnaubt es dahin auf schwarzen Wogenhügeln,

Die Nacht erwach», ihr Vlick fu heiß, so trocken

Sprüht Vlitz, Tod droht ihr bleiches Lippenpacn,

Des Meeres angstgetroffne Pulfe stocken,

Vom Himmel flieht erblaßt die Sternenschaar:

Aus steht die Nacht, sie schüttelt ihre Locken,

Ihr langes, rabenschwarzes Woltenhanr,

Und ihrer Seele unmuthvolles Grollen

Erdröhnt wie Erz, aus nah'ndem Donnerrollen,

Und wie der Liebesjünger auf die geistigen Streitgenossen

harrt, da nahen als die ersten, auch im Himmel treu, die hl.

Apostelfürsten: „doch sieh' den Doppelstrahl, der sich erhebt vom

lichten Abendrunde, jetzt näher schwebend über Berg und Thal;

wie eine Mondlichtbrücke, die sich spannte hoch über Meere durch

den Weltensaal, und auf dem lichten Doppelpfade wallten heran

zwei hehre göttliche Gestalten". Und nun erhebt sich die Dich

tung zu hoher Vision und redet wie der alten Propheten einer

oder wie ein Dante. Das ganze innere und äußere Leiden und

Streiten, die Demuth und ihre Verklärung in den hehren Kirchen
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surften und zwar wechselseitig aus Npostelmund zieht in glän

zenden Bildern voll himmlischer Beleuchtung an uns vorüber mil

heute ungewöhnlicher Weltauffassung, die auch in Neros diabolisch-

geniale Seele ihre Lichter wirft. Wir bitten nur die Heran

ziehung und Behandlung jener herrlichen, auch von G. Kinkel

behandelten Legende des: „vomins hno vaäig? veuio iternm

cruein'si" aufmerksam zu vergleichen, und man wird nicht wissen,

ob dem rheinischen oder schwäbischen Sänger der Preis zusteht.

Zugleich gibt der letzte Theil dieses Gesanges uns eine prachtvoll

durchgeführte Ucbcrsicht vom Gang der Kirche, dieses zweiten

Christus, durch die Zeiten im Dulden und Kämpfen gegen äußere

und innere Feinde und Dränger , bald wie Johannes der lühnl

Seher in die Zukunft, bald an der Hand der Geschichte, des

rückschauenden Propheten in einer erhabenen Sprache voll Bilder-

glänz. Und wie es begonnen, so klingt es aus im majestätischen

Lobpreis auf den Herrn der Tage und der Ewigkeit, dem auch

die Hölle mit ihrer Nacht in seiner Gerechtigkeit die Ehre geben

muß . wie ihn die Gerechten im Lichte des Himmels als Liebe

loben. Der Dichter läßt uns Ihn, dessen Rechte über Staub

und Sternen waltet, im Glanz des neuen Himmels und dei

neuen Erde schauen, da der letzte Streit »erbraust, die letzte

Thräne geweint ist, und da die Apostel mit ihm schalten unl>

walten als seine Fürsten, Das ist schon die Auffassung des

„Heliand". Allein soviel die Dichtung in der Grundlage dei

„Himmelsherzogs und seiner Streitgenossen" mit der alten säch

sischen gemein hat, die schlichte schlagende Einfachheit der letzteren

besitzt sie halt nicht; wie ein orientalischer Garten voll Bluthen-

pracht vor uns liegend, läßt sie eben den modernen Poeten voller

Lyrik hervortrete». Doch was sagen wir „den modernen" !

Von einem Nbcrgefühlvollen Klopstock unterscheidet sie sich noch

schärfer; eher lassen sich Helle's „Jesus Messias" und diese

„Apostel des Herrn" nebeneinander stellen, an Gedanlcnreichthum

des Inhaltes, an Glanz und Wärme der dichterischen Sprache

reichen sie sich die Hand.

„Andreas" naht, Johannes schaut auf:

Und es scheint des Jüngers Blicken eine hehre Feuersäule

Hochgetrönt heraufzuwandeln aus dem Nord in mäh'gcr Eile;

Schärfei blickend aber glaubt er eines Königs Bild zu sehen,

Den ein goldgewebter Purpur und ein grau Gelock umwehen.
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Von des Nordmeers dunkler Küste, durch die ncbeldüstern Gauen

Wallt er, durch die öden Steppen, über quellenfrischc Auen.

Dort, wo sich aus Riesenbergen nordwärts wälzt die Flut im S!rm»e,

Weilt die herrliche Erscheinung über einem Lichendome,

Hebt die Rechte hoch zum Segen; Heller Gold und Purpur strahlen,

Die mit mildem Rosenschimmer seht die Waldcsnächle malen.

Nachdem uns das Gesammtbild der neuen Kreuzigung am

Holz des Lebens und der glorreichen Auferstehung vor Augcn

gestellt worden, entrollen sich Einzelbilder aus der Geschichte der

Kirche und Länder, wie aus dem einen Quell die vier Ströme

des Paradieses flössen. Man weiß kaum, was man mehr her-

vorheben soll: die reichen, weise verwandten Kenntnisse in Theo

logie und Geschichte oder die plastische Anschaulichkeit und überaus

großartige Darstellung der Länder in Morgen- und Abendland,

wie die feine Charakteristik der Völker und Stämme. Welch' ein

königliches Bild ist gerade dieser Andreas, wie sind die Land

schaften des schwarzen Meeres, die Waldpracht des Nordens

gemalt! Mehr wie eine Idylle ist der vierte Gesang, in dem

Iacobus, des Johannes Bruder, ein Seelcnbild der heiligsten

Jungfrau, von ihrem Sinnen und Minnen entwirft, daö an

alte Glasgemälde erinnert, die lichttrunken in zartmildcn Farbe»

prangen; im fünften aber das Wirken und Sühnen des Hei

landes selbst herrlich veranschaulicht. Wie trefflich ist im „Thomas"

das Verhältnis) des Iudenthumes zur Kirche charakterisirt ; das

wahrheitsdurstige, schönheitstrunkcne Hellas, die alte „Löwin"

Roma und daö neue Rom zur Darstellung gebracht! Da haben

wir im Wort ganz I. von Führich's gedankenvolles Bild; im

Lied, was ein Ioh. Chrysostomus und Leo der Große in pracht

voller Rede über „die Herrin und Zierde der Welt" gesagt.

Und wohin wir blicken, immer wieder wölbt sich die Kirche vor

uns auf, und wir sehen in sie hinein wie in die hehre Liebfrauen

kirche zu Trier, wo ein Blick die zwölf Apostelsäulen erschaut,

jede gewaltig, jede gewölbctragend, und ein heiliger Osterallc-

lujaruf klingt hindurch und sagt, was selbst Goethe, der „deci-

dirte Heide", nicht verkannte, daß die Jahrhunderte starklebcndigcn

Glaubens stets segensvoll, bildungsreich, die des Unglaubens

gewitterbriitend, untergangkündend. Unbeirrt vom Gephrasc dieser

Tage ruft der Dichter gerade dem „glorreich erstandenen deutschen
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Reich" mit seiner Caroluskrone in Aachen tiefeinschneidende

Wahrheiten zu:

O mein Voll, mein Voll, du armes! Erstes einst der Gottesstreiter!

Wie hast du nach großen Thalen, die der Herr durch dich verrichtet,

Deine Grüße, deine Ehre, deine Freiheit dir vernichtet!

Auf der Neige deines Lebens sah' ich rindisch dich verhöhnen,

Was der Schmuck war deiner Jugend, deiner edlen, wunderschönen!

Nu bist lranl, dein Geist ist irre! wie entstellt sind deine Züge!

Dort an deinem Kranlenbette hadern Leidenschaft und Lüge.

Eines nur lann dich noch retten: „Seines Wortes himmelsgabe!"

O daß doch aus diesem Quelle sich dein lranles herz erlabe!

Wie der Dichter für wahre Freiheit im Gegensatz zu jener

mit der Jakobinermütze eintritt, dafür finden sich im 6. Gesang

treffliche Verse ; wie er wahre Bildung und Schönheit^ hochhält,

im siebenten. Welcher Ideenreichtum allseitiger Art in unserer

Dichtung sich findet, zeigt die ächtisaias'sche Naturauffassung, wie

sie hier sich geltend macht ; die Idee der Gothit ist selten so llar

und voll erfaßt, als hier (S. 150 ff.). Erwähnen müssen wirauch

die tiefsinnigen Strophen über Trimtätsabspiegelung. Und von

einer so herrlichen christlichen Idylle, wie die Erzählung von

dem römischen Feldherr«, dessen Tochter Christin geworden und

in Ausübung von Liebeswerken dahingegangen, um als Leiche

dem Vater am heimlichen Versammlungsorte der Christen Leben

zu bringen, haben Voß und Ewald von Kleist nichts geahnt.

Es gibt Dichtungen, die aus dem warmen Gemüth fliehen

wie der Quell aus verborgenen Tiefen ; es gibt aber auch solche,

die nicht etwa der mehr nüchterne Verstand, die gleich den Münster»

des Mittelalters die himmlische Weisheit sich aufgebaut.

Freilich hat die Dichtung den Fehler, daß sie kein streng-

gcglicdcrtcs Epos voll Einheit ist, sondern mehr aus aneinander-

gegliederten epischen Bruchstücken besteht, verbunden durch ge

meinsamen Ideengang.

Die BilderfüNe ist wohl vertheilt, sie ist originell, gequollen

aus einer weiten Anschauung des Lebens, einer innigen Betrach

tung der Natur. Die Sprache hat die Energie der H. Linggs:

„wo ein lebendiger Geist in den Stoff, den kühn er bewältigt,

feiner besondersten Art kenntlichen Stempel gedrückt, da wohnt

Zauber der Form". Sind die Reime nicht immer rein, so wollen

wir mit Goethe denken: „doch den Gedanken rein zu haben, die

beste aller guten Gaben, ist mehr als alle Reime werth".

F. A. Muth.



Aphorismen über das katholische England.

I, Nor den Neuwahlen zum englischen Parlament.

Der seit einem Jahr zwischen den beiden großen parla

mentarischen Körperschaften Englands ausgebrochene Kampf

ist endlich beim Schluß der gegenwärtigen Sommersession

zum Austrag gebracht worden. Zwar hatten die Wahl

reformen in dem dritten und sechsten Deceunium unseres Jahr-

Hunderts eine große Zahl von Mißständen auf dem Gebiete

des politischen Wahlrechts beseitigt/) aber bei weitem nicht

in dem Maße, wie es der Aufschwung, den England ge

nommen, zu fordern berechtigt schien. Bedenklich war nament

lich bei der letzten Parlamentsreform vom Jahre 186? die

Art und Weise, wie Mr. Disraeli, der Führer der Conser-

vativen, sein Programm durchzuführen suchte. Nachdem das

Ministerium Russell - Gladstone in Folge der von ihm ein

gebrachten Bill über Ausdehnung des Wahlrechtes und

Veränderung der Wahlkreise, wie sie das Gesetz von 1832

geschaffen, eine Spaltung in seiner eigenen Partei erzeugt,

blieb nach englischem Brauch nichts anderes übrig, als die

1) R. Pauli, Geschichte Englands seit den Friedensschlüssen von

18! i, Bd. II. S, 7».

,
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Zügel der Regierung niederzulegen. An seine Stelle traten

Disraeli-Lord Derby, welche nun zu den, verzweifelten Mittel

griffen, die liberalen Gegner, deren Anhänger fast die Mehr

heit im Unterhause bildeten, gerade durch die nämliche Maß

regel zu gewinne», welche sie auf Grund der alten Tory-

principien kurz zuvor bekämpft hatten. Wer nachweifcn kann,

lautet das Wahlgesetz Disraeli's, daß er alljährlich eine

Hausmiethe von zehn Pfund Sterling in städtischen Bezirken

bezahlt, darf fortan zum Parlament wählen. Hatte Glad-

stone auf Grund seiner Bill einen Zuwachs von sechshundert

tausend Wählern herausgerechnet, so triumphirte nun Disraeli

mit einer Million dreihunderttauscnd Köpfen, wodurch die

Gesammtzahl auf etwa drei Millionen Wähler sich bezifferte.

Die Lorbeeren Disraeli's ließen Gladstone, der 1874 in

Folge seiner irischen Universitätsbill gestürzt, bald nach dem

Berliner Congreß aber wieder an die Spitze der Verwaltung

gestellt wurde, nicht ruhen. Der Ruf nach Parlamentsreform

bildete eine stehende Forderung im Programm der englischen

Liberalen. Je empfindlicher die Niederlagen, welche d«r

schreib- und redselige Premier in Indien und im Sudan sich

geholt, je deutlicher die Auzeichen von einer entschiedenen

Mißstimmung der Wählerschaft sich kundgaben, um so näher

trat an ihn die Forderung, sein politisches Tagewerk mit

einem Gesetz über die Wahlreform zu beschließen. Nicht

eines, sondern zwei Gesetze wurden vorgelegt, von welchen

das crstere das Wahlrecht auf die ländlichen Arbeiter aus

dehnte und damit die Wählerschaft um zwei Millionen Köpfe

vermehrte. Sobald das alte Parlament dieses Gesetz geneh»

migt hätte, sollte das vermittels der verstärkten Wählerschaft

gebildete neue Parlament über die zweite Bill betreffend die

Neueintheilung der Wahlkreise Beschluß saßen. Der Plan

war fchlau ersonnen, aber Gladstone hatte die Rechnung ohne

den Wirth gemacht. Grundsätzlich gegen eine Neueintheilung

der Wahlkreise konnten die Conservativen nicht seyn, ohne

ihren alten Führer und seine Bemühungen aus dem Jahre
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1866 zu verleugnen. Aber das war auch dem blödesten Auge

klar, daß unbedingte Annahme der Gladstone'fchen Vorschläge

alle Vortheile den Liberalen, alle Nachtheile den Tones zu

gewendet hätte. Eine durch zwei Millionen Köpfe vermehrte

Wählerschaft, welche auf Grund der alten Eintheilung der

Wahlkreise in die Arena getreten, hätte den Conservativen

den Garaus gemacht. Alles mußte darum den letzteren darauf

ankommen, dieses zu verhindern und eine gleichzeitige Erledi

gung beider Bills in Einem Gesetz zu erreichen. Unter der

Führung des Marquis of Salisbury und des im Laufe des

Frühjahres 1885 von einem Brustlciden dahingerafften conferva-

tiven Lordkanzlers Cairns, eines geborenen Iren, verwarf das

Oberhaus die Bill über die Ausdehnung des Wahlrechtes. Auf

die im Spätherbst 1884 in ganz England gegen das Haus der

Lords organisirte» wüsten Kämpfe braucht hier nicht weiter ein

gegangen zu werden. Nur die Eine Thatsache fei betont, daß

Oladstone mit geballter Faust den Mob zum Kampf anfeuerte

und daß seine jüngeren College», Sir Charles Dilke und

Mr. Chamberlain, ein radikales Diosturen«Paar, persönlich

cui den wüsten Orgien sich beteiligten, in welchen bis zum

Ueberdruß der Ruf nach Abschaffung des Oberhauses wieder

hallte. Gladstonc mußte nachgeben, der Streit wurde im

Laufe des Sommers geschlichtet und beide Bills gingen durch.

Freilich erst dann, nachdem Gladstoue vom Unterhaus am

Montag den 9. Juni in einer Frage von anfcheinend unter

geordneter Art ein Mißtrauensvotum empfangen hatte, was

ihn zur Demiffiou bewog.

Bis gegen Ende des Monats Juni besaß England nur

ein Geschäftsministerium, so zerfahren waren die Zustände

im Innern, so verunglückt die Politik im Neußern. Endlich

übernahm der Führer der Conservativen , Marquis von

Salisbury, der nämliche Mann, welcher auf dem Ber

liner Congreß den Vertrag von San Stefano fo bedeutend

modificirt hatte, den Vorsitz des neuen Cabinets, in welchem

er die Präsidentschaft nebst der Leitung des auswärtigen

zu»
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Departements bekleidet. Bezeichnend für die Auffassung du

TtMgkeit der durch die neue Gesetzgebung geschaffenen Wahl

kreise erscheint jene Stelle in der Thronrede, mit welcher die

Königin das Parlament am 14. August 1885 vertagte:

„Es ist meine Absicht, den Nath des Volkes durch eine Auf

lösung des Parlamentes binnen Kurzem einzuholen. Ich

stehe, daß der Segen Gottes auf seinen ausgedehnten Befug»

nissen ruhen, und daß die Massen, welche zur Ausübung

neuer Vollmachten berufen sind, dieselben mit jener Sorgfalt

und Vorsicht zur Anwendung bringen werden, welche so

lange die Geschichte dieser Nation ausgezeichnet haben".

„Das ist", bemerkte höchst angemessen ein vollständig auf der

Höhe der Zeit sich bewegendes katholisches Blatt, „zum

wenigsten Englisch ; ungewöhnlich klares und consequentes

Englisch , welches im Inland wie im Ausland gebührend

gewürdigt worden".')

Nachdem die Wahlagitation begonnen, hat Lord Salis-

bury wiederholt sein conservatives Programm dargelegt.

Zuerst auf der großen Versammlung der Conservativen zu

Newport in Westengland, wo er auf der Platform zwei

katholische Notabilitäten neben sich hatte, zur Rechten den

Herzog von Norfolk, den ersten katholischen Edelmann Eng

lands, zur Linken den als Philosophen und Theologen gleich

Hervonagenden katholischen Bischof von Newport und Menevia,

Mfgr. Hcdley aus dem Venediktinerorben. Sein Programm,

soweit es das innere Leben der Nation berührte, faßte der

Marquis in die Worte zusammen: Aufrechthaltung der be

stehenden Ordnungen in Staat und Kirche, Sorge für

menfchenwürdige Behausung der Armen und Schutz des

christlichen Charakters der Schule. In einer zweiten Anrede

an die Conservativen zu Brighton am Donnerstag den

15. Oktober, wo der Herzog von Norfolk wieder erschien,

l) tadlet «885. II, 278.
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gab der Marquis diesen Forderungen noch schärferen Nach«

druck mit den Worten, er werde sich vor der Fluthwelle des

Unglaubens, welche die Verbindung von Kirche und Staat

wegzuschwemmen beabsichtige, nie beugen.

Während der Bannerträger der conservativen Pro

testanten in dieser Weise die Forderungen seiner Partei dem

Publikum vorlegte, erhebt sich allerseits die bedeutungsvolle

Frage: Welche Pflichten legen sich den englischen Katho

liken bei den in Aussicht stehenden Wahlen zum Parlament

auf? Sollten dieselben mit den Tones gehen, deren Haupt

soeben in Fragen der Kirche und Schule so bedeutungsvolle

Verheißungen gemacht? Müßten sie nicht vielmehr sich den

Whigs anschließen, den Nachkommen jener Männer, denen

sie die Befreiung von so nnsäglich lästigen und erniedrigen

den Fesseln auf dem bürgerlichen Gebiete zu verdanken haben ?

Ja, der Bischof von Nottingham, Msgr. Bagshawe, hat in

einem vielleicht unbewachten Augenblick sich den Vorschlag

gestattet, die englischen Katholiken möchten sich unter die

Aegide Parnell's stellen und mit den Iren gemeinsame Sache

machen. Endlich wurden andere Stimmen laut, welche zur

Bildung einer Art von englischer Centrumspartei aufforderten.

Es giebt vielleicht kein anderes Land, in welchem die katho

lische Presse der denkwürdigen Thätigkeit der mit so viel

Mannhaftigkeit und Mäßigung kämpfenden Mitglieder des

Centrums im preußischen Haus der Abgeordneten und im

deutschen Reichstag mit solcher Aufmerksamkeit folgt wie in

England. Bei der Lektüre der Berichte und trefflichen Leit

artikel über die kirchenpolitischen Kämpfe in unserem Vater

lande tauchen im Herzen des katholischen Engländers düstere

Erinnerungen an schlimme Tage der Vorzeit auf, aber auch

zu neuen Thaten mag der Leser dann unwillkürlich Impulse

empfangen. Und doch muß der Gedanke der Bildung einer

katholischen Centrumspartei in England als durchaus un

praktisch, ja gefährlich bezeichnet werden.

In erster Linie ist zu erwägen, daß die englischen und
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schottischen Katholiken, Eine Ausnahme abgerechnet, bisher im

Unterhause eine Vertretung gar nicht gehabt haben. Zu dem

Mangel an Geldmitteln, welche bei den Parlamentswahlen

eine geradezu ausschlaggebende Rolle spielen, gesellten sich die

Vorurtheile auf dem Gebiete der Religion. Gewiß ist in

dieser Hinsicht seit den letzten Jahrzehnten ein ungeahnter

Umschwung zum Bessern eingetreten. In Folge dessen hat

man es in der neuen Wahlkampagne gewagt, einige katho

lische Unterhauscandidaten aufzustellen. Von ihnen seien

namhaft gemacht: Charles Russell, Wilfried Blunt, Mr.

Corry und Mr. O'Connor Power.') Die genannten Herrn

gehören sammt und sonders städtischen Wahlkreisen an. Eine

ganz andere Stimmung herrscht auf dem Lande. Hier wurzelt

die Macht des Vorurthciles gegen die Katholiken derart tief,

daß katholische Parlamentarier von vornherein auf jede Can-

didatur verzichten mußten. Dazu kommt noch ein anderer

Punkt, welcher sich der Erwägung aufdrängt. Welche speci-

fisch kirchlich-politische Thätigkeit würde eine solche Centrums

partei zu entfalten haben? Wenn die Handlungen eines

vernünftigen Wesens durch die Objekte, welchen sie sich zu

wenden, ihren Charakter empfangen, dann muß im vorliegen»

den Falle eingestanden werden, daß solche Gegenstände glück«

licherweise eben gar nicht vorhanden sind. Vollständige

Freiheit in der Ausübung der Religion ist dem englischen

Katholiken beschieden, wenn mau von der Elementarschulfrage

Absehen nimmt, zu deren befriedigender Lösung es aber der

Bildung einer Centrumspartei nicht bedarf. Ja gerade die

Schöpfung einer solchen könnte dazu dienen, der Flamme

protestantischer Leidenschaft neue Nahrung zuzuführen.

Es kehrt also die Frage wieder: für welche Candidalen

hat denn der englische Katholik bei de» Reuwahlen zum

Parlament seine Stimme in die Wagschale zu werfen? Da

l) labtet l»»5. II, ,«l.



in England. ?15

kommt der Cardinal-Erzbischof Manning von Westminstcr

seinen Glaubensgenossen mit ächte», Manneswort zu rechter

Zeit zu Hülfe.') Mit großer Sorgfalt uermeidet der weit

schauende Kirchenfürst die Parteiuamen der Tories und Whigs

und ihrer Abart der Radikalen, oder der Conscruatiuen und

Liberalen. Ihm kommt es nicht darauf an, wer feine

Stimme für die höheren Güter der Menschheit in die Wag

schale legt, sondern ob der Candidat überhaupt sich dieser

Pflicht unterzieht. Es ist nämlich die Thatsache nicht aus

dem Auge zu verlieren, daß der englische Liberalismus sich

von der gleichnamigen politischen Züchtung des Festlandes

wie der Tag von der Nacht unterscheidet. Als Beispiel sei

der katholische Marquis von Ripon angeführt, ein entschie

dener Anhänger Gladstone's, der aber immer und überall für

die Kirche und ihre Rechte feine Stimme erhebt. Durchaus

feindlich gesinnt gegen Kirche und Christenthum ist jene

Abart des Liberalismus, welche in Männern wie Dille und

Chamberlain ihre Vertreter besitzt. Um so sorgfältiger prüft

Cardinal Manning die einzelnen Punkte, welche das Pro

gramm der Katholiken zu bilden haben.

1. Vi8e8tlld!il>ument. Die Ansichten der englischen

Katholiken gehen bei Beantwortung der Frage, ob man die

Aufhebung der englischen Staatskirche befürworten folle oder

nicht, weit auseinander. Aus den gewichtigsten Gründen

tritt der Cardinal auf Seite derjenigen, welche die Aufrecht

haltung der Staatskirche befürworten. Könnte man ihren

Sturz in der Weife und mit dem Erfolg bewirken, daß all

ihre Bekenner dadurch sofort in den Schooß der katholischen

Mutterkirche heimkehrten: sie müßte noch vor Sonnenunter»

gang fallen. Aber nie und nimmer kann es Katholiken ge

stattet seyn, im Bunde mit dem Unglauben und der Gott-

l) Dublin Kl!»!«-». tlLwdül 1885, p iUl— 411. llov, 3NaI! <!!».

tQoli«« vots »t tue onmillß pailiÄMßutÄl^ Lleetiou?
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losigkeit an de», Zerstörung einer Kirche zu arbeiten, welche

das Christenthum, wenn auch nur in trümmerhafter Form,

besitzt und wenigstens — sie ist aber mehr — als eine Ka

techetenschule der christlichen Wahrheit betrachtet werden darf.

„Cranmer, Ridley und Knor", so schließt der Cardinal,

„haben die christliche Ueberlieferung Englands vor drei Jahr»

Hunderten verstümmelt; den Katholiken Englands kann nicht

erlaubt werden, sie jetzt noch weiter zu verstümmeln." Das

ist eine in der That denkwürdige Sprache, wie sie nur aus

dem Herzen eine« Mannes zu entsteigen vermag, welcher

selbst bis in feine mittleren Jahre im Irrglauben verblieben,

dann aber zum Lichte der Wahrheit berufen, heute als unent

wegte Säule der katholischen Kirche im Inselreich glänzt,

aber welcher gerade deßhalb um so tiefer und mächtiger mit

jenen Millionen ernpfindet, die, wie er ehemals, heute noch

im Schatten des Todes sitzen. Es darf der Wunsch ausge

sprochen werden, daß diese goldenen Worte zu den Ohren

jener Culturlampfer dringen, deren Sinnen und Trachten

darauf geht, der katholischen Kirche vermittelst offener Gewalt

oder Ausführung schlau crsonnener Gesehe die Lebensadern

zu unterbinden.

2, Nicht weniger bedeutungsvoll erscheint die Elemeu-

tarfchulfrage. ') Gerade auf sie ist das politische Glau-

bensbekenntniß des Parlamentscandidaten zu prüfen. Bis

1870 wurden die Elementarschulen in England von der Kirche

und freiwilligen Vereinen unterhalten. Das Schulgesetz von

1870 uerfuchte es dagegen, den Staat zum allgemeinen Schul

meister zu machen. Unbeschränkte Geldmittel aus dem allge

meinen Staatssäckel wurden auf Grund dieses Gesetzes den

8cuool boarä» zur Verfügung gestellt, d. h. jenen Lolal-

l) Flllnlfurter zeitgemäße Broschüren. Von Di. Haffner. Nd. III.

Heft 8. A. Vellesheim: „Die Elementarschulen im lathuli»

schen England." 1882.
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behölden, welche überall da mit Errichtung jener confessions-

losen Volksschulen ^vorgehen dürfen, wo Kirche und freie

Vereine nicht wirksam sich erweisen. Haben die Urheber des

Gesetzes von 1870 das letztere nur »ls Nothbehelf bezeichnet,

so machte dagegen die Negierung nicht übel Miene, die con-

fessionellen Schulen vermittelst der selioot doarä» zu erdrü

cken. Die Lage der Katholiken gestaltet sich unerträglich,

weil sie diesen Schulen , in welchen eine Bibel ohne Christcn-

thum gelehrt wird, ihre Kinder nicht anvertrauen können,

eigene confessionelle Schuleil unterhalten müssen, also doppelter

Besteuerung unterliegen. „Das ist" , bemerkt der Cardinal,

„die bedeutendste Lebensfrage, welche die Aufmerksamkeit und

Thätigkeit des neue» Parlaments beansprucht, denn zum ersten

Mal wird es dem englischen Volke Gelegenheit bieten, sich

darüber zu erklären, ob es seine Kinder als Christen erzogen

wissen will oder nicht."

3. Angemessene Behausung der Armen. Auch in diesem

Punkte decken sich Salisbury's und Mauning's Forderungen

vollständig. Von den für unsere mit Bildung und Humanität

sich brüstende Zeit tief beschämenden Verhältnissen der engli

schen Großstädte hat ein früherer Artikel diefer Blätter ge

handelt. Mit Schrift, lebendigem Wort und kräftiger That

ist der Marquis v. Salisbury für die Forderungen der Armen

eingetreten. Aber noch weit mehr befähigt zum Verständnis;

des tiefsinnigen altheidnischen Wortes: „Los sacra luiser"

ist der Cardinal, selbst arm und bedürfnißlos, ein treuer

Vater der Armen im ächtesien und beste» Sinne des Wortes,

der die tiefsten Tiefen menschlichen Elendes aus langjähriger

Autopsie keimt.') Sein Vorschlag lautet auf Bildung einer

1) Für diejenigen, welche nicht in der Lage sind, sich sämmtliche

Schriften des Kardinals anzuschaffen, mag folgendes Buch ge

nügen: „l!li»l«,oteli8ti<:8 politio»,!, pbilosopdi«:»!, »u<I rslißiouz

tlom tue Vsiitiuzs ot Heni? Nävaril ll^iäin»! Hrcbdisuop «f

^Ve«linin«ter. H,lr»uLeä t>? William 8»muel I^ill?. I^ou
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Centralbchörde in London, von welcher die über das ganze

Reich verzweigten Lokalbehörden abhängig seyn werden. Ihnen

soll obliegen nicht allein die schleunige Ausführung aller be

stehenden gesundheitspolizeilichen Maßregeln, sie werden auch

mit der Befugniß zur Expropriation des erforderlichen Ter»

rains ausgestattet werden , auf welchem menschenwürdige

Wohnungen für die Armen anszuführen sind. Oder sollen

etwa nur Eisenbahngesellschaften mit solchen Rechten bedacht

werden?

4. Der Parlamenscaudidat , für welchen der Katholik

seine Stimme abgibt, hat in sein Programm auch eine Ver

besserung der Bodengesehe aufzunehmen. Nicht weniger

als dreimal sind über Irland die schrecklichsten Coufiskationcn

verhängt worden. Der Boden, auf welchem der Ire geboren

war, in welchen feine erstarrten Glieder zu ewiger Ruhe ge

bettet wurden: er gehörte dem übcrmüthigen Fremdling. Eng

land leidet an solchen Zuständen zwar nicht. Aber dennoch

führt die Vereinigung des Grund und Bodens in den Hän

den weniger Bevorzugten auch hier zu erheblichen Mißstän

den. Erst seit der Reformation begannen übrigens diese

Verhältnisse, im Mittelalter war eS anders. Jede Hütte

im Dorf sollte soviel Garten und Land besitzen, »ls der Ar»

beiter nach vollbrachtem Tagewerk bestellen kann. In Schott

land konnte ich mich 1879 während einer Reise durch die

schottischen Hochlande davon überzeugen, daß der Großgrund

besitz meilenweit den Bestand der Dorfschaften vernichtet hat.

5. Als letzten Punkt, für welchen der Candidat des

katholischen Wählers eintreten soll, bezeichnet Cardinal Man-

uing die Unterdrückung der Trunksucht vermittelst Ein

schränkung der Erlaubniß zum Verkauf berauschender Getränke.

Trunksucht ist ein nationales Laster der Engländer. Auf

(Ion 1885," Vergl. »»eine Besprechung in der „Literat. Rund

schau" 1885. Nr. 8, Hierorts sei nur verwiesen auf den lief

sinnigen Abfchnitt p. 134 : '1'ue vizoiplmß ol ?o?ert?.
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gewichtige Autoritäten gestützt, behauptet der Cardinal, das

jenige Capital, welches die Nation an den Verschleiß des

Schnapses ausgebe , übersteige sogar dreimal jene Summe,

welche in „unseren großen Niederlagen von Eisen, Baumwolle,

Tuch und Kohle" angelegt werde. Unter den vielen Mitteln,

welche zur Abstellung dieser Seuche vorgeschlagen wurden,

die Tod, Krankheit, Wahnsinn, Verbrechen, Elend gebiert,

und welche dem Lande weit tiefere Wunden schlägt als die

Brandfackel des Kriegs, der Würgengel der Cholera und die

Furie der Hungersnot!), möchte der Kirchenfürst das der

Lokal-Option in erster Linie bezeichnen. Nicht die hohe

Polizei ausschließlich soll die Befugniß zur Ertheilung von

Schantconcessionen besitzen. In keinem Dorf , in keinem

Weiler soll eine Schnapskneipe sich aufthun, ohne daß die

Familienväter darüber abgestimmt haben. Im Bereich

des Polizeistaateö mag dieser Vorschlag Entsetzen erregen.

Dennoch erscheint er uns als der treffendste Ausdruck des

Self-Govcrnment, welches auch heute noch den angelsächsischen

Stamm so vorteilhaft auszeichnet. Denn wo Stätten sich

aufthun, welche der Treue der Ehefrau, der Keuschheit der

Tochter, der Arbeitsamkeit von Vater und Sohn die schwer

sten Gefahren bereiten und damit das Glück der Familie in

seiner Wurzel anzugreifen geeignet sind, da soll der Haus

vater befragt werden, weil er für das Glück der Seinigen die

Verantwortung zu tragen hat.



Hur Geschichte der Bischöfe von Eichstätt.

Unter de» bayerischen Diöcesen ist nun Eichstätt d«

vierte, die einer Specialgeschichte ihrer Bischöfe sich erfreut.

1813 erschien die tressliche und immer noch brauchbare Ge

schichte der Bischöfe von Augsburg von dem Benediktiner-

Pater Placidus Braun in vier Bänden. An sie reihte sich

die zweibändige Geschichte der Bischöfe von Speier fammt

zwei Bänden Urkunden von dem Domkapitular F. X. Rem-

ling an. Das Regensburger Bischofsjubiläum i. I. 1883

war Anlaß zur Herausgabe der Geschichte der Bischöfe von

Negensburg durch Professor Jänner, wovon bis jetzt sechs

Lieferungen erschienen sind. ') Kürzlich wurden wir nun auch

mit einer Geschichte der Bischöfe von Eichstätt beschenkt.')

Wie wir aus dem Titelblatt erfahren, steht der Ver

fasser außerhalb der Diöcese und ist Laie; aber „heimatliche

1) Vor 10 Jahren (1875) erschien Dr. Schrödls ?»88»vi» z»«»,

welche ebenfalls zumeist (wenn auch nicht ausschließlich) eine

Vischofsgeschichte bietet.

2) DieNischiifeundReichsfürsten von Eichstiidt 745—180«

Versuch einer Deutung ihres Waltens und Wirlens nach den

neuesten Quellen zusammengestellt von Julius Saz, Regier-

ungsdireltor ». D. Erster Band 745—1535. Landshut 1884-

Zweiter Band 1535—1806. Eboas. 1885.
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Anhänglichkeit an Ort und Gebiet, frohe und dankbare Rück

erinnerung an ehemalige liebe Freunde, dann langjährig ge

nährtes Interesse an der Vergangenheit einer so altehrwür-

digen Metropole" führten ihn immer wieder zur Geschichte

der fränkischen Bischofstadt zurück. Seit vierzig Jahren

sammelt er, wie wir aus dem Vorwort erfahren, die vielen

zerstreuten Notizen, ercerpirt Monographien und allgemeine

Geschichtswerke nach dieser Einen Richtung und bietet nun

das Ergebniß seines Bienenfleißes dem Freunde derKirchcn-

geschichte zur Benützung dar.

Es ist aber lein Erstlingswerk. Bereits im I. 1858

erschien in einem Nürnberger Verlag der „Versuch einer Ge

schichte des Hochstiftes und der Stadt Eichstädt von Julius

Sar, tgl. Regierungörath" , und 25 Jahre lang war dieser

Versuch, wie der Verfasser in liebenswürdiger Bescheidenheit

sein Erstlingswerk nannte, die einzige compendiöse Darstellung

der Eichstätter Kirchengeschichte und wird namentlich wegen

der werthvollen Anlagen, die wir im neuen Werke ungern

vermissen, auch in Zukunft nicht ganz zu entbehren feyn.

Inzwischen ist aber in Eichstätt, angeregt durch den un

vergeßlichen Dompropst David Popp, die lokale Geschichts

forschung neu aufgeblüht. Die Eichstätter Pastoralblätter

brachten geistreich geschriebene und durchweg auf archivalische»

Studieu fußende Monographien, von denen nur zu bedauern

ist, daß fie dem größeren historischen Publikum unbekannt

geblieben sind, wie die Conciliengeschichte, die Geschichte des

Mariencultus , des Ablasses und endlich die Reformations-

geschichte des Bisthums. In einem bis jetzt singulär da

stehenden Werke gab ferner der damalige Professor und jetzige

Dompropst I. G. Suttner, eine Uebersicht über die hand

schriftlichen und gedruckten Literaturdenkmale EichstättS, in

3381 Nummern unter dem Titel: Libliotlieca, äiöctizaim

NMettLU8i8. Ebenderselbe war es auch, der nach Ueber-

windung vielfacher Hindernisse und unter persönlichen Opfern

die Herausgabe der Bifchofsregestcn ins Werk setzte, von
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denen unter Professor Lefflad'ö Nedattion bis jetzt vier Fascikel

erschienen sind.

Durch diese Publikationen war jene erste Geschichte des

Hochstifts, so steißig sie gearbeitet erschien, doch allmählig

antiquirt, und wir können das Neuerscheinen derselben nur

mit Freuden begrüßen. Wir sagen absichtlich das Neuerscheinen.

Denn mag auch der Titel verschiede» lauten, inhaltlich decken

sich die Bücher von 185? und 1884 vollständig. Hier wie

dort hat der Verfasser sein mit vieler Mühe gesammeltes

Material nach den ,68 Bischöfen gesichtet nnd derart gruppirt,

daß er ein abgeschlossenes Bild vom Leben und Wirten jedes

einzelnen der geistlichen Neichsfürsten zu geben sucht und

unter diesen Nahmen einfügt, was in der Diöcese und im

Fürstenthum Merkwürdiges sich ereignete. Vielleicht wäre es

besser gewesen, es auch in der Form bei einer zweiten Auf

lage jenes Buches bewenden zu lasten; denn fast will eS uns

bedünken, als ob die frische Begeisterung, die einst den jün

geren Forscher beseelte, nun der nüchternen Darstellung des

Annalisten Platz gemacht habe, dnrch welche ab und zu ein

Anflug schwülen Skcvticismus wetterleuchtet.

Der Anfang der Eichstätter Bischofsgeschichte knüpft sich

an die königliche Familie des heiligen Nichard und an die

Namen der drei Geschwister Willibald, Walburga und

W un i bald. Sar läßt Willibald und Walburga nur als

Halbgeschwisterte gelten. Vermuthlich stützt er sich auf jene

Stelle') im Reiscbüchlein der Nonne von Hcidenheim, wo es

heißt: der Vater Nichard habe sich anfangs gesträubt, die

Pilgerfahrt anzutreten, da er ja seine Familie nicht verlassen

könne; er habe die Kleinheit der uuerwachsenen Kinder und

die Gebrechlichkeit seiner Frau zur Entschuldigung genommen.

!) üxeugüllllo eol^ußl« et, liberolum iuolevitoruiu parvitlltem el

t'rassilitatom illos c>rl)»lo et »lieniz lleroliuguele iukuueztu«

et ei-näele <!88e i-<!3pon<Iit. Noclaopoi-ieoii 8, >ViIIid»l<ii e<I,

^, Ni-iwll! ci>, V, u. 2.
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Aber weder der Zusammenhang des Textes noch das kurz

vorher angegebene Alter der beiden Brüder zwingt eine zweite

Vermählung anzunehmen. Will man es auf Grund der

vitg, ^Vunidaläi mit Stamminger ') und Newman^) doch

thun, so ist wiederum unerwiesen, dah unter diesen Kindern

zweiter Ehe Sankt Walburga gewesen sei. Wohl aber spricht

die gesammte Eichstätter Tradition ') für die Abstammung der

drei Geschwister von der einen Mutter Wuna, der Schwester

des heiligen Bonifatius.

Durch einen Grafen Suitgar bekam Sankt Bonifatius

eine Strecke Landes längs der Altmühl geschenkt, wo bereits

ein Marienkirchleiu stand. Dorthin berief er seinen von Papst

Gregor III. zum Missionswerke nach Deutschland entsandten

Neffen Willibald und weihte ihn 22. Juli 740 zum Priester,

741 zum Bischof (in Sülzenbrück) , 745 endlich ward die

Diöcese fest umschrieben. Es ist in der Folge viel darüber

debattirt worden, ob dieser Suitgar fränkischen oder bayerischen

Stammes gewesen; und die Frage, ob Eichstätt ein fränkifches

oder bayerisches Bisthum sei, hat im vorigen Jahrhundert

ihre eigene polemische Literatur erzeugt. Während Sar in

der ersten Auflage die Sache unentschieden ließ, hat er sich

den Ausführungen dieser Blätter (Bd. 88 S. 733 ff.) für

die bayerische Herkunft des Grafen ausgefprochen. Heutzu

tage hat die Frage keinerlei rechtliche Bedeutung mehr.

Willibald, der dem Orden des hl. Benedikt angehörte,

gründete neben der Kathedrale ein Münster, aus dem feine

Nachfolger hervorgehen sollten. Aber schon der zweite Bischof

Geroch (781—801) kommt von dem Hofe des Frankenkönigs

<) ?l»uooui» 8aneta I, iüU. 5l>7.

2> 'lue lilmil^ ol 8t. Liobarä tue 8«,xou. Deutsche Ausgabe von

H. Viertens S. »1.

3) Auf diese beruft sich bereis l?5N ?. Luidl im „Eichstiittisches

Heiligthum" Th. I, 2. l8i gegenüber einer Conjeltur von

Falkenstein lNordg, Altcrlh. THI, I. 2, 2l)
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Karl. Der dritte, Ngan (801—819) latinisirt den Namen

der Residenz und nennt sich LMeapuz liudiloeemzi«, erklärt

also Eichstätt als eine Stätte der Eichen. ^) Unter den wei

teren Nachfolgern nennen wir Otgar (84?—870), den Abt

von Niederaltaich, der die Gebeine der hl. Walburga erheben

ließ. Ferner Reginald (966—989), der den Ehrennamen

„Magister Scholarum" führte und in de» drei heiligen Spra

chen, lateinisch , griechisch und hebräisch, knnstreiche Hymnen

dichtete. Grell contrastirt mit ihm der derbe und ungelehrte

Megingaud (989—1015), des Königs Heinrich Vetter, ,turz

in der Messe und lang am Tische", wenn anders die Histör

chen alle wahr sind, welche der Anonymus von Herrieden')

über ihn der Nachwelt aufbewahrt hat. Heribert (1022—1042)

ist auf das Blühen der Domschule bedacht und sorgt somit

für einen tüchtigen Klerus. Er fängt an, Pfarreien zu

gründen, indem er die Bencditrinermonche auf da« Land

schickt.') Unter ihm stiftet Graf Leodegnr von Lechsgemünd

das heute noch blühende Kloster St. Walburg (24. Juli 1035).

Sein Nachfolger Gebhard I. (1042—105?) zahlt erst 24 Jahre,

als er von Heinrich III., dessen Schatzmeister er gewesen,

zu Goslar belehnt wurde. Er vollendete den von Heribert

begonnenen Dombau, wurde 1054 Papst und erhielt von

seinem kaiserlichen Gönner das Herzogthum Spoleto und

1) Sachs schreib! durchgehends Eichstädt.

2) ?«rtü, II. 0. 8enpt. VII, 25t ff. Giesebrccht, Geschichte dn

Kaiserzeit II, ?« f. 9l f.

3) Das geschah doch wohl auch bereits unter St. Willibald, Berg!.

Hoäuevoneou e. XI, n, 2 »8, Lt I»te ill« per 2o^o»norui!!

piovmei»m »r»tr» truäeuäo, «»t», «ereuäo, m«88«m msteuä«

oum inultis me880lum ooerilrü» per vitieoz L ujo»noruii!

c»wp«8 oum eeeleziiz »tc^ue pregb^terü» 8»uotoniil><zu<: «li-

«zuii» llizu» Domino äelibllt, 6ou», luäe uuuo »ntiollonae

erepitHnt, iuä« Iset,ioue8 re8u!t,»ut,, iu<ls nunc el»r» ««äen»

ti»m turd» «»uet» »tlepitllut, (?un8ti mil»eul» et «elebemm»

co!u!its>ri8 ssr»tull»t>uncli ^rrulilnt pi'kl'i'nni».
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die Marl Camenno. Zu Navenna liegt Papst Viktor II.

begraben.

Nicht minder bedeutend ist Gundekar II., der demüthigc

Man» mit dem reichen Wissen, der sich mit Vorliebe 6un-

«lellllr peceatm- nannte. In der Oichstätter Domschule ge-

bildet wurde er Hofkaplan der Kaiserin Agnes und erhielt

von der Hand des Cardinallegaten Hildebrand die Weihe.

Ihm verdanken wir das Kimelion der Eichstätter Literatur,

das I'untincale 6uul!eKlU'inmun . dessen größere liturgisch

archäologische Hälfte immer noch eines Bearbeiters und

Herausgeber« harrt, ')

In den Kämpfen zwischen den Staufen und den Päpsten

stehen die Eichstätter Bischöfe meist zur kaiserlichen Partei.

Der ränkesüchtige Friedrich II. , den der Verfasser viel zu

günstig beurtheilt, weiß die Bischöfe Heinrich II. (1229-1234)

und Heinrich III. (1234—123?) auf feiner Seite. Bischof

Friedrich II. von Parsberg (1237—1246) hält zu des Kai

sers Sohn Konrad IV. und wird ercommunicirt ; dieselbe

Strafe trifft den Domdechant, Dompropst und schließlich das

ganze Capitel. Nach seinem Tode ernannte der Papst den

Württemberger Heinrich IV. (1247—1259), der sich Mühe

gab, geordnete Verhältnisse wiederherzustellen und das kirch

liche Leben in der Diöcese zu heben. Er ließ'unter großem

Zulauf frommer Wallfahrer die Reliquien des hl. Willibald

an würdiger Stätte beisetzen , während Bischof Hildebrand

(1261—1279) auf Mehrung des zeitlichen Besitzstandes be

dacht war und die Rechte des Bisthums gegen den großen

und kleinen Stiftsadel kräftig vertheidigtc.

Im Sinne der durch Gregor VII. ins Leben gerufenen

Neform wirkte auch Reimboto von Meilenhart (1269—1297),

indem er den KleruS sittlich und geistig zu heben suchte und

wohl au« edleren Motiven, als Sar sie annimmt (S. 155),

l) Die serie, epizooporum findet sich abgedruckt bei kert« >l. 6.

8er. VIl, 239—233: separnt von I. G. Sutlner, EichMt l»6?

I.XXXXVI, 3l
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den Orden des hl. Dominitus einführte. Die von ihm er

lassenen Synodalstatuten, die ersten des Bisthums, hat vor

Kurzem das Eichstätter Paftoralblatt (Bd. 32 S. 62 ff.)

nach einer Wiener Handschrift veröffentlicht.

Den größten Zuwachs a» Gebiet gewann das Bisthum

unter dem niederbayerischen Edlen Konrad von Pfessenhausen

(1297—1305) durch das reiche Erbe der Grafschaft Hirsch-

berg. Um dasselbe gegen die bayerischen Herzoge leichter zu

schützen , wählte das Domcapitel zu seinem Nachfolger den

rechtsgelehrten kaiserlichen Kanzler Konrad von Dirbheim,

der sich seinen Band Delretalen und seine Bibel einst mit

eigener Hand geschrieben hatte. Der Papst aber sendete

Philipp von Natsamhauscn (1306—1322), der des großen

Gundekar Andenken wieber auffrischte und auch (in Erwart

ung reichen Opfers, glaubt Hr, Sar bemerken zu sollen)

die Gebeine des hl. Willibald transferiren ließ.

Gebhard III. (1324—132?) starb als Anhänger des

Kaisers Ludwig in Italien im Banne und wurde zu St. Fri-

gidian in Lucca, wo einst auch der heilige Nichard beigesetzt

worden war, begraben. Heinrich V. (1329—1344) hielt

ebenfalls treu zum Bayerfürsten, dem Sar (S. 224 f.) wohl

zu viel Sympathie entgegen bringt. Sein Nachfolger Albert I.

(1344—1353) war Alle« eher als ein Bischof. Er hatte

nie die Consekration erhalten und scheute in Verfolgung seiner

egoistischen Zwecke kein Mittel. Sar schildert das Verderben,

das über Klerus und Voll hereinbrach, in sehr kräftigen,

mitunter herben Ausdrücken.

Der Nürnberger Burggraf Berthold (1354—1365) griff

mit ebensoviel Kraft als Klugheit reformirend ein. Er war

erst einfacher Deutschordensritter und schien sich um die Welt

händel wenig zu kümmern. Aber nachdem er die Weihe er

halten hatte, machte er sich mit Energie an die Besserung

der Kirchenzucht, gab dem Klerus die noch heute bestehende

Testirfreiheit (6ou8tituti<) Lßrtuolclilln») und nahm schließ

lich den Neubau des Domes in Angriff, den sein Nachfolger
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Rhaban (1365—1383) fortsetzte und Friedrich IV. Graf

von Oettingen (1383—1415) vollendete. Zwischen den letz

ten beiden war äußerlich ein großer Unterschied. Während

der 70jährige Nhaban erst die Priesterweihe empfangen mußte

und trotz seines Alters noch 18 Jahre regierte, war der Graf

von Oettmgen ein 23jähriger feuriger Jüngling, der mit

starker Hand und scharfem Schwert Ordnung in die Ver

hältnisse der Diöcese brachte. Strauchdiebe und Raubritter

ließ er aufknüpfen, Aufrührern und Commuuisten — denu

das waren doch die Waldenser und Brüder vom freien Geiste

— nach damals bestehenden Rechten den Proceh machen, so

daß unfern sonst kühlen Autor vor den „lodernden Scheiter

haufen" (S. 270) ein geheimes Grauen befällt.

Nach den schwachen Bischöfen Johann II. und Albert II.

erhebt sich auf dem Stuhle St. Willibalds eine Riesengestalt,

die wie ein Markstein am Ausgang des Mittelalters dasteht:

es ist Johann III. von Eich (1445—1464), der Reformator,

wie ihn sein tenotaphion bezeichnet. Fein gebildet und mit

Aeneas Sylvius persönlich befreundet, sittenstreng und seelen

eifrig, erst Bifchof dann Fürst, hat er für die Neubelebung

ocs Glaubens im Volke, für die Reform des Klerus und

der Klöster fo Großes gewirkt, daß er wohl längst einen

Biographen verdient hätte. In seinem Sinne baute der ge

lehrte und kunstverständige Wilhelm von Reichenau (1464

—1496) weiter, dessen Thätigkeit als Staatsmann und Nach

des Kaisers weit über die Grenzen der Diöcese hinausreichte.

Sein Nachfolger Gabriel von Gib (1496—1535) führt uns

bereits hinüber in das Zeitalter der Reformation, welche in

den benachbarten Reichsstädten Nürnberg und Weissenburg

und an den Fürstenhöfen zu Ansbach, Neumarkt und Neu-

burg ebenso eifrige als egoistische Beförderer fand und nun

von diesen sicheren Positionen aus die Diöcese im Sturm zu

nehmen sich anschickte.

Die Geschichte des 16. Jahrhunderts, welche der zweite

Band des Werkes fortführt, weist manchen Unglückstag für



728 Goz: EichMter

Eichstätt auf. Der edle Fürstbischof Moritz von Hütten

(1539—1552) konnte es nicht hindern, daß ein großer Theil

der Diöcefe dem alte» Glauben untreu ward und, oft mehr

gezwungen als freiwillig, die lutherischen Neuerungen annahm.

Von den zehn Landdekanatcn fielen ? (Altdorf , Gunzenhau-

fen, Monheim, Neumarkt, Wassertrüdingen und Wcissenburg)

der neuen Lehre zu; zwei davon (Neumarkt und Monheim)

wurden später durch den Neligionswechsel ihrer Fürsten wie

dergewonnen. Die großen Klöster Heilsbronn, Wülzburg,

Ähausen, Kastl, Solnhofen waren im Handumdrehen „refor-

mirt." Die Frauenklöster Pillenreut, Engclthal, Bergen

(dem die ältere Pirkheimer vorstand) und das DoppeMostcr

Gnadenberg leisteten heldenmüthigen Widerstand; aber selbst

Heidenheim, die Wiege der Diöcese, wo das Geschwisterpaar

Wunibald und Walburga gewirkt hatte und begraben wor

den, ging verloren. Der Gram darüber brach dem edlen

Bischof das Herz. Erst sein zweiter Nachfolger Martin von

Schaumberg (1560—1590), von demSax ein trefflich abge

rundetes Lebensbild gibt, konnte während einer 30jährigen

glücklichen Regierung die Wunden allmählig heilen, welche

die religiöse und sociale Revolution dem Bisthum geschlagen.

Eine größere That . als der von ihm begonnene Bau der

herrlichen Bischofsburg auf dem Willibaldsberge, die heute

noch ins Thal niedergrüßt und das landschaftliche Bild wie

eine Perle schmückt, war die Errichtung eines tridcntinischen

Seminars, des ersten in Deutschland (1562). Der reiche

und prachtliebeude Johann Konrad von Gemmingen (1593

— 1612) vollendete durch italienische Baumeister unter Leitung

des berühmten Elias Holl den Bau der Bischofsburg, versah

sie mit köstlicher Einrichtung und verwandelte ihre jetzt öde

Umgebung in einen Zaubergarten (Hort«» ^Metten»!»).

Es waren Eichstätts goldene Tage, denen bald die düsterste

Nacht folgen sollte. Unter dem geistvollen Johann Christoph

von Westerstetten (1612—1636) mußte das Bisthum alle

Gräuel des Schwedenkneges erfahren. Im Jahre 1634
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warb die Stadt an vier Ecken angezündet und zum großen

Theile niedergebrannt, und seitdem hat sie sich nie mehr von

den Wunben jenes Krieges erholt.

Johann Christoph berief die Väter der Gesellschaft Jesu

und übergab ihnen die Leitung des Seminars. Das Bild,

das uns Sax von dem Streben und Wirken der Jesuiten

zeichnet, bekundet an mehr als einer Stelle, wie sehr partei

liche Voreingenommenheit den ruhigen Blick des Forschers

trübte. Wenn es sich mit dem Orden so verhalten hätte, wie

hier behauptet wird, liehen sich die weiteren Bemerkungen des

Verfassers nicht erklären : daß nämlich die Bischöfe Eichstätts

160 Jahre lang sich mit den Jesuiten identificirten (S. 665)

und selbst nach Aufhebung des Ordens sich alle Mühe gaben,

die Professoren der theologischen Lehranstalt zu erhalten, daß

ferner die „von den Jesuiten großgezogene" Bürgerschaft gut

katholisch dachte und sie schwer vergessen konnte. Wir können

nicht umhin, unser Bedauern auszusprechen, daß dem Verfasser

das Perständniß für die wirklich großartige Aufgabe fehlt,

welche ber Orden des hl. Ignatius zu einer Zeit allgemeiner

Destruktion und Auflösung jeder kirchlichen Ordnung zu er

fülle» berufen war. Wie ganz anders lauten die Resultate

der exakten Forschung in dem neuesten Bande Janssen«!

Aus den Ruinen des Schwedentrieges ließ Marquard II.,

Schenk von Caftell (1636—1685) Stadt und Bisthum neu er»

stehen. Sein Nachfolger Johann Euchar (1685—1699) gehörte

derselben Familie an, ebenso Franz Ludwig (1725 — 1736),

der Marquards Baulust und Prachtliebe geerbt zu haben schien.

Unter Johann Anton II. (1736—1757) begann mit Natur»

Notwendigkeit, wie der Verfasser meint, „ein Kampf zwischen

Reaktion und Fortschritt , der selbst mit der Aufhebung des

Jesuitenordens nicht endete" (S. 625); d. h. in ehrlichem

Deutsch gesprochen: der von Frankreich her eingeschleppte Un

glaube geht an's Werk, das christliche Glaubensbewußtseyn

vergangener Jahrhunderte zu untergraben, seichte Auf

klärung, Zweifelsucht und Menschenwitz sucht auch in das
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Heiligthum der Kirche einzudringen. Die Vorschung aber gab

dem Bisthum einen Mann, der die Gefahren erkannte und zu

einer Zeit, wo es anderswo zu stagniren begann, warmes,

kirchliches Leben zu wecken verstand. Es ist Ranmund Anton

(1787—1790), Graf von Strassoldo. Die Inztructio pa-

»torllii» ^Metten»!« und die Mariensäule auf dem Residenz-

Platze haben sein Andenken bei Klerus und Volk gesichert.

Als er starb, begann im Westen das Gewitter der Revolution

schon blutroth aufzuleuchten, und eigenthümlich contrastirt hie-

gegen der kleinstädtische Ponrp, mit welchem in der hochfürst

lichen Haupt- und Residenzstadt die Wahl seines Nachfolgers

Joseph I. Grafen von Stubenberg gefeiert wurde. Da folgte

Fest auf Fest, vom 9. bis zum 25. November wurde gejubelt

und getafelt; das von Sar abgedruckte Programm verzeichnet

Musik und Kanonendonner, Militär-Parade und Festspiel,

Concert, Theater und Maskenball, „wobei seine hochfürstlichen

Gnaden ihren Aufenthalt bis 12 Uhr dauern zu lassen geruhten".

Inzwischen bereitete sich im Stillen die Sacularisation

vor. 1796 kaufte Preußen dem Markgrafen von Ansbach

fein Ländchen ab, dehnte aber nebenbei die Besitzergreifung

auch auf einen großen Theil Eichstätter Gebiete« aus und

war so hart an die Thore Eichstätts vorgerückt. Der wehr

lose Bischof und das Domkapitel protestirten und Preußen

annektirte. Während die Beschwerde bei den Reichsständen

anhängig war, erschien 1799 Napoleon und half das Werl

der Säkularisation zu Ende führen. Erst wurde das Eich

stätter Fürstenthum bayerisch, dann (1802 bis 1805) hatte

es den Großherzog von Toskana zum Landesherrn, endlich

wurde es wieder Bayern zugewiesen. Am 11. März 1806

erklärte der französische Bevollmächtigte Graf du Genie-Blein

im Ritterzimmer der Residenz das Fürstenthum als an Bayern

ausgeantwortct. Der edle Fürstbischof Joseph I. war sogar

noch so entgegenkommend, daß er an einer glänzenden Hof

tafel alle als Gäste bewirthete, die gekommen waren, ihn bei

Lebzeiten zu beerben.

j
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Nun begann das Säkularisationsgeschäft im Detail.

Sar hat sehr viele Sympathien für die bayrische Regierung,

aber doch sieht er sich zu Eingeständnissen und Entfchuldi«

gungen veranlaßt : „Es will den Zeitverhältnisfen auf Rech

nung geschrieben werden, wenn Bayern die Säkularisation

mit Nachdruck und rücksichtsloser Hast durchführte, nach

josephinischem Muster Kelche, Leuchter, Patenen, Pretiosen,

Meßkleider, Baldachinen, Kirchenstühle, ja selbst die eisernen

Gitter an den Scitenkapelle» der Dom- und anderen Kirchen

neben Bierfässern, Holzvorrätheu und Anderem feil hielt.

Allein ein Akt der ImPietät sowohl von weltlicher als geist

licher Seite mußte Jedermann aufregen, welcher die Geschichte

Eichstätts kannte, und dieß war die kalte und gleichgiltige

Vernichtung jener Stätte, auf welcher St. Willibald sein

erstes Gebet in jener Gegend verrichtete, als er in seiner

Missionsthätigkeit Eichstätt 740 betrat. Das Collegiatstift

zu Unserer lieben Frau wurde aufgelöst, die Kirche gesperrt

und die Pfarrei in die Domkirche verlegt ... 10 Jahre

ließ man nun die alte Collegiata leer stehen, bei dem Umzug

der Pfarrei in den Dom (Nov. 1808) vergaß man auf die

Ueberrestc ihres Stifters, des Bischofs Marquard I. von

Hageln, begnügte sich damit, dessen Denkstein in den Dom

zu transferiren, und im Oktober 1818 brach man die Kirche

selbst ab. Am 10. April 1819 legte man an Stelle der

Wiege Eichstätts den Grundstein zu Privatwohnuugen, einige

Reste der beiden Hauptportale sind die letzten Spuren der

Kirche, die sich einst über der Geburtsstätte Eichstätts

erhob!" (S. 764 f.)

Mit dem Aufhören des Fürstenthums Eichstätt endet

auch das Buch von Sar, und sein Abschluß hinterläßt im

Leser fast den Eindruck einer ergreifenden Tragödie. Was

Jahrhunderte hindurch mit Menschenkraft geschaffen und durch

Menschensieiß erworben worden, ist in der allgemeinen Um

wälzung weniger Jahre zu Grunde gegangen, und gar bald

werden die letzten Spuren vergangener Herrlichkeit vom Erd«
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bodeu verschwunden sehn. Aber durch diesen düstern Schluß

leuchtet auch ein erhebender und begeisternder Gedanke. Wohl

ist das Fürsten-Hermelin, in Stücke zerschnitten und an die

Mächtigen dieser Welt vertheilt, der Kirche abhanden ge

kommen ; aber heute noch grünt der Bischofstab des hl. Willi»

bald, seine Gemmen funkeln im reineren Glänze als ehedem,

und eben will der Dom, der des Glaubensboten Grab um

schließt, verjüngt auferstehen als ein Zeugniß des in der

Kirche Gottes wirkenden, unzerstörbaren, übernatürlichen

Lebens.

I. Th. Sch.

Culturhiftorische Bilder aus dem Studenteuleben an

einer alten Iesuitenschule.

2. Festzüge und Theater,

Die Festlichkeiten unserer Iesuitenschule hatten meist

einen patriotischen Charakter. Wenn es galt dem ange»

stammten Fürstenhause eine Huldigung darzubringen, dann

wetteiferten Professoren und Studenten mit einander, alles

Erdenkliche nach dem Geschmacke der damaligen Zeit auf

zubieten. So empfingen im Jahre 1614 bei Gelegenheit der

Heimkehr des Erzherzogs Ferdinand II. die adelige»

Studenten ihren Fürsten theils zu Pferde, theils in Triumph

wagen am Stadtthore und geleiteten ihn durch die Triumph»

bogen und festlich geschmückten Gassen unter Musikllängen
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zur Burg. Einige Tage vorher hatte man auch seiner Ge

mahlin mit den Prinzen einen ähnlich feierlichen Empfang

dtieitet. Adelige Studenten als Nymphen gekleidet, empfingen

dieselbe, umringten ihren Wagen und geleiteten denselben

durch 24 Porticus, die mit frischem Reisig verbunden und

bekränzt waren. Beim Eintreffen an dem ersten Bogen träte»

ihr andere Studenten, als Göttinen verkleidet, mit Glück

wünschen entgegen und überschüttete» den Wagen unter Musil

und Gesang mit duftenden Blumen.')

Wirklich Staunen erregend ist die Feier, welche Fer

dinand bei feiner Rückkehr nach der Krönung zum König

von Böhmen im Jahre 161? bereitet wurde. Wir beschränken

uns natürlich auf das, was von der Universität geschah.

Der Einzug des Königs fand am 26. Oktober Nachmittags

um 3 Uhr statt. Auf dem Hauptplatze der Stadt erwartete

die Göttin Fama auf einem von vier Schimmeln gezogenen

Wagen den Fürsten. Sobald nun der König auf dein

Hauptplatze in das Angesicht der Götti» kam, da eilten von

allen Seiten Boten herbei und brachten die Nachricht von

dem Jubel, welchen die Krönung zur See und zu Land erweckt

habe. Die Boten, welche vom Meere kamen, trugen eine

Kleidung von blitzenden Gold- und Silberschuppen; die

Boten vom Festland waren mit Buchs und Laub bekränzt.

Als nun Fama die Freudenbotschaft vernommeil hatte, blies

sie in die Trompete nach allen Weltgegenden und rief alle

Welttheile Europa, Asien, Afrika und Amerika auf, vor dem

Könige zur Huldigung zu erscheinen. Dann bewegte sich der

ganze Fcstzug am Könige vorüber, zuerst die Welttheile,

welche durch ihre Attribute kenntlich waren. Sie saßen auf

einer beweglichen Schaubühne mit passender Sccnerie und

hielten von hier aus Anreden an den König und gelobten

seinen Ruhm durch die ganze Welt zu verbreiten.

!) Progr, 1870 S. 7.
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Hierauf ließ sich ein ungeheurer Koloß sehen, dem

jenigen nachgebildet, von welchem die hl. Schrift erzählt, daß

er dem Könige Nabuchodouofor im Traume erschienen sei.

Diesem folgten alle Könige und Herrscher der Welt, und

nachdem sie die Abzeichen ihrer Macht, Scepter und Schwert

vor Ferdinand geneigt, und ihren Glückwunsch dargebracht

hatten, umringten sie seinen Wagen und begleiteten ihn

hinauf zu den Triumphbogen der Universität. Der erste war

aus sieben eleganten Bogen zusammengesetzt; zwischen den

einzelneu erhoben sich, ebenfalls von Laubbogen überdacht,

fechs Pyramiden, von denen jede den Namen des Königs in

schimmernden Goldbuchstaben trug. Ueber jedem Triumph

bogen erhob sich einer der sieben Planeten, welche in alle

gorischer Fignr dargestellt waren. An dem ersten Bogen

stellte den Mond dar die Göttin der Jagd Diana. Von

ihrem Pfeilbogen hing ein Iagdnetz herab, in welchem die

böhmische Krone lag. Mit dieser Allegorie sollte angedeutet

werden : so wie nach der griechischen Sage die Göttin Fortuna

dem Athener Timotheus im Schlafe die Städte im Netze ge

fangen habe , fo habe — freilich im besseren Sinne -—

Ferdinands Tugend und Frömmigkeit das böhmische Diadem

errungen. Auf dem nächsten Bogen stand der Planet Mercur,

ringsum von seinem Symbol, den geflügelten Stäben, um

geben. Er pries das glückliche Gedeihen von Handel und

Gewerbe, das die Länder unter Ferdinands mildem Scepter

finden würden. Hierauf folgte Venus; sie verhieß dem

Könige die Liebe der Völker, eine zahlreiche Nachkommenschaft

und ewige Fortdauer des königlichen Geschlechtes. Dann

kamen noch Jupiter, Mars, Saturn und Ceres mit ihren

Verheißungen. Nachdem der Fürst durch alle Bogengänge

hinausgelangt war, trat ihm Pallas Minerva mit den sieben

freien Künste» entgegen und huldigte ihm in zierlicher Rede ;

sie verhieß anch dafür Sorge zu tragen, daß niemals die

Feder fehlen würde, die Großthaten desselben in würdiger

Weise der Nachwelt zu überliefern.
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Die Wände des UniuersitätsgcbäudeS waren von oben

bis unten mit zahlreichen Emblemen der sieben freien Künste

und einer Menge von Inschriften verziert. Während nun

Ferdinand seine Blicke dahin richtete, wnrdcn dieselbe» dnvck

eine neue Uebcrraschung abgelenkt. Aus dem Thorc des

landesfürstliche» Zeughauses sprengte nämlich hoch zu Roß

Mars in vollem Kriegsschmucke hervor, hinter ihm erschien

von einem Negerknaben gelenkt, zum Schrecken der Pferde

und zum Staunen des Publikums ein Elephant mit Kriegs

beute beladen. Auch der Kriegsgott hielt eine passende Be-

glückwünschnng. Aber kaum hatte er geendet, so kam von der

ander» Seite des Platzes ein großer Seekrebs, seiner Gepflogen

heit nach von rückwärts, herangckrochen. Auf seinem Rücke»

trug er die Himmelssphäre mit der Inschrift: Iloäie sie

vertitur orlck. Vor dem Krebse ging Vater Nercus einher,

an dem Barte von Seegras und dem Dreizack erkenntlich.

Den nächsten Aufenthalt gebot der vorderste Triumph

bogen der Universität, der an der Ecke des Gebäudes errichtet

war. Die Höhe des Baues betrug 70 Fuß. Was nur der

Geist erfinden, und der Wunsch, dem Könige eine Freude

zu machen, erdenken konnte, war hier aufgeboten. Der

ganze Bau stellte einen Thron der Weisheit vor. Ueber

einer hohen Triumphpforte stiegen drei Stockwerke empor,

von denen jedes wieder einen Triumphbogen bildete. Auf

der höchsten Zinne des Bauwerkes thronte die Weisheit, um

gebe» von Statuen im Königsschmucke, die ihr mit empor

gehobene» Hände» Kronen entgegenstreckten. Ein Epigraph

gab die Bedeutung an : k«r me reße» rezuaut. Unterhalb

hing in die Luft hinaus ein großer Erdglobus, auf welchem

das Reich und die Erbländer abgebildet waren, darunter

boten Ferdinand auf der einen, fein Sohn auf der andern

Seite die Schultern hin , um deni Atlas gleich die Last zu

tragen. Im mittleren Stockwerte war der Religion der Platz

angewiesen. Auf einem hohen Throne sah man hier die Kirche

sitzen, umringt von allem dem, was ihr zum Symbole dient.
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Auf ihr Geheiß übergab die Frömmigkeit dem Könige Fer

dinand ein stammendes Schwert. Die Inschrift besagte, des

frommen Königs Hand werde die Grenzen des Reiches Gottes

erweitern und die wahre Gottesverehrung "vermehren. Hier

las man auch die Widmung des ganzen Festbaues : li-oteo

tori eeclegii!,«. Das untere Stockwert stellte den Palast der

Staatswissenschast vor. Ueber dem Eingange des Triumph

bogens waren die Worte geschrieben : I'erllmanäo II. lati-i

l»tri»t!. Zu beiden Seiten führte eine Doppelreihe von Stufe»

hinauf, wo sich die verschiedenen Herrschertugenden in sinn

reicher Gestaltung gruppirten.

Geraume Zeit betrachtete der König das sinnvolle Bau

werk, dann zog er durch die Triumphgewölbe weiter. Aber

bald mußte wieder Halt gemacht werden, denn eine neue

Abtheilung des Festzuges trat ihm entgegen. Der Stifter

des kaiserlichen Hauses Habsburg Rudolf I. erschien, vor

ihm sein glänzender Hofstaat mit den Abzeichen der kaiser

lichen Macht. Rudolf selbst aber trug das Iagdkleid, das

er damals getragen hatte, da er dem Priester mit dem aller-

heiligsten Sakramente das Pferd zum Ritte über den tosenden

Gießbach überließ. Mit dieser sinnreichen Anspielung auf die

Thatsache, daß eben Rudolfs hohe Religiosität ihm den Weg

zur Kaiserkrone eröffnet hatte, sollte angedeutet werden , daß

nicht minder auch Ferdinand auf diesem Pfade der Religion

und Frömmigkeit zur höchsten Macht emporsteigen werde.

In ähnlicher Weise befand sich auf dem folgenden Triumph

bogen das Lob Ferdinands fortgesetzt. Dieser Bogen nahm den

Raum zwischen der Iesuitenlirche und der Hofburg ein und

trug als Widmung den allerheiligsten Namen Jesus mit der

Inschrift : „U«,sc metll". Hier bedurfte der Plan des Bau

meisters keiner besonderen Erklärung, das Bauwerk selbst mit

all' seinem Schmuck und Rüstzeuge sprach diesen deutlich

genug aus. Da nämlich der Herr des Himmels und der Erde

als höchstes Ziel für alle Machthaber den Ruhm und die

Ehre Gottes bestimmte, so liegt auch de» Fürsten Ocsterreichs
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und insbesondere dem frommen Ferdinand nichts mehr am

Herzen, als seine Herrschergewalt zur Erhöhung und Ver

mehrung der Ehre Gottes zu gebrauchen. Darum prangte

auf dem Propyläum des Bogens der Name Gottes. Der

Bau selbst erhob sich über dem Bogengewölbe abermals i»

drei geräumigen Etagen. Das oberste Stockwerk war von

himmlischen, das unterste von höllischen Geistern bevölkert;

im mittleren weilten die Repräsentanten der irdischen Welt,

die Könige , Kaiser , Kirchenfürsten und die Helden Oester-

reichs. Auf einer hoch hinausragenden Pyramide waren die

Namen aller Herren der Welt, vom ersten Menschenpaare

an, verzeichnet. Von den Zinnen des Gebäudes aber tönte

eine herrliche Symphonie herab. Was die Landeshauptstadt

an Musikern und musikalischen Instrumenten hatte, war hier

vereint. Im Wechselchor sangen die Engel und Erzengel

oben und die Fürsten und Prälaten unter ihnen den Vers :

In nniuiu« «le»u omne ß«nu üeetatur. Und wenn sie so

sangen, beugten alle in langen Reihen das Knie. Dann

erscholl dieser Befehl auch an die Geister der Unterwelt.

Diese, wie vom Blitze getroffen, stürzten, ein wirrer wüster

Haufen, unter Iammergeheul zu Boden und wurden vom

feurigen Abgrunde verschlungen. Aber gleich darauf ertönte

eine äußerst liebliche Musik und es erhob sich langsamen

Zuges der Name Jesus von der unteren Säulenkrönung bis

hinauf zum höchsten Gipfel des Baues, wo er den Namen

Ferdinand überstrahlte. Gleichzeitig stimmten die Engel und

die Fürsten von ihrer Bühne aus einen Preisgesang auf

den König an. Eine stürmische Acclamation der zahllosen

Volksmenge bildete den Abschluß des Festspieles.

Dem Könige hatte dieses Werk der Universität so sehr

gefallen, daß er hernach den Ueetor nMFuincus vor sich

beschied und unter hoher Anerkennung der ihm bezeigten Liebe

und Ehre den Wunsch kund gab, man möge die ganze Dar

stellung, die ihm so große Freude bereitet hatte, abzeichnen und

abdrucken lassen , damit sie der Nachwelt aufbewahrt bleibe.
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Nach ungefähr 14 Tagen, am ?. und 8, November

wurde die Ankunft des Königs wieder in anderer Weise

Gegenstand einer akademischen Festlichkeit. Die Studenten

führten das Festspiel auf, das eigens für diese Gelegenheit

gedichtet worden war. Um für die Menge der Zuschauer

Raum zu schaffen, wurde die Schaubühne im großen Hofe

des Collegiums aufgerichtet. Zum dramatischen Stoffe war

die Geschichte des ägyptischen Joseph gewählt worden, da sich

insbesondere in dessen Erhebung zum Vice -Könige passende

Beziehungen boten. Ganz besonders gefiele» bei diesem

Theater einige Scenen, wie die Tableaux, welche die Träume

vorstellten, die Joseph auslegte, und eine Darstellung des

rothen Meeres mit einhersegelnden Schiffen, mit auftauchen«

den Seeungcheuern und einem Einzüge Neptuns mit all'

seinem Gefolge von Tritonen und Nereiden. Nicht geringen

Beifall fand auch die Allegorie in der Vorführung des böh

mischen Löwen mit seinem Ungestüm und Trotz, den dann

Ferdinand durch Güte und Milde säuftigte. Unter den Ein

zügen erregte jener der Göttin Fama Bewunderung , da sie

auf einem von Elephanten gezogenen Triumphwagen einHerzog.

Den Studeuteu, welche im Theater mitgewirkt hatten,

wurde ein fürstliches Mahl bereitet. Für die ganze Schule

aber erbat sich der königliche Herr einige freie Tage zum

Lohne für die Mühen, welchen sich die Studenten um seinet

willen unterzogen hatten.

Noch großartiger war das Schauspiel, welches im Jahre

1640 bei Gelegenheit der ersten Säkularfeier des Bestehens

der Gesellschaft Iefu aufgeführt wurde. Die ganze Breite

des Collegiumshofes , in seiner vollen Ausdehnung 155 Fuß

messend, wurde gegen die Nordseite hin bis zur Höhe des

Daches in die eigentliche Schaubühne verwandelt. Damit

die zu breite Ausdehnung den Ueberblick nicht hindere, waren

zu beiden Seiten sanft aufsteigende Coulissen zur Ginschließung

des Bühnenraumes errichtet. Dieser hatte eine Tiefe von

23 Fuß, fchicn aber durch einen kunstvoll gemalten Hinter



aus einer Iesuitenschule. 739

grund in größere Fernen zu führen. Doch es war eigentlich

nicht eine Bühne, sondern zwei, denn über derselben erhob

sich im Hintergrunde auf hohen Säulen eine andere, wie

eine Gallerie gebaut, mit Blumen und Statuen sinnreich

geschmückt und im Innern so mit der unteren Bühne in

Verbindung gebracht, daß die Schauspieler leicht von der

einen zur andern gelangen konnten. Stoff des Schauspieles

bildete die Geschichte des Propheten Elias. Das Drama war

in zwei Hauptabtheilungen geschieden, welche an zwei auf«

einander folgenden Tagen zur Aufführung kamen. Während

des Spieles wurde ein großartiger Apparat entfaltet. Da

sah man einen lebendigen Raben, der mit Brod im Schnabel

von der Höhe des Collegiums in die Höhle des Elias auf

der Bühne flog; da wurde der Königssohn Ochozias von

den Zinnen der Burg herabgestürzt mit solcher Täuschung,

daß man Anfangs glaubte, es sei willkürlich ein Unglück

geschehen. Nicht minder täuschend war der Sturz der Iezebel

und die Zerfleischung ihres Leichnams durch die Hunde, da

die Puppe derselben, die mit Blut, Flcischstücken und Gebeinen

gefüllt war, vor den erschreckten Blicken der Zuschauer zer

rissen wurde. (!) Zur Abwechslung erblickte man wieder

Elephanten, Löwen, Bären und ganze Heerden von Affen,

die sich auf der Bühne herumtummelten, dann Tänze, Specr-

spiele, Zweikämpfe, Gefechte, Eicgesaufzügc u. f. w. Daß nicht

Alles in diefen Aufführungen vor unfern heutigen aesthcti-

schen Ansichten bestehen kann, braucht wohl kaum beson

ders bemerkt zu werden. Großartig bleibt es immerhin für

ein Studeutentheater.

Uebrigcns standen bei einer solchen Aufführung auch

lange geübte Kräfte zur Verfügung. In der Poesie und

Rhetorik !) fand jeden ersten Tag des Monats eine Deklama

1) Die 6 Gymnasialclassen hatten folgende Namen : Rhetorik, Poesie,

Tyntaz, Grammatik, Princift, Pnrvn.
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tion in Prosa und Versen statt; dabei wurden auch extem-

porirte Themata mit Glück versucht. Doch waren die Schüler

dieser beiden obersten Gymnasialclassen auch schon vorher im

Auftreten geschult worden, denn bereits in den untern Classen

fanden zuweilen Aufführungen statt. So lesen wir in den

Berichten des Jahres 1699. Es wurden aufgeführt in der

Syntar: Nippolitu» inter DikNke »tuäill »emper c»8tuz-

— in der Grammatik: Mptike lu-Fumt-nti cum ßramm»-

ticll; — in der Princip: ?etru8 mart^r »(toie8eeu8 »lllpo;

und in der Insima: luei-itia militlu-is (der frauzösischc

Kinderlreuzzug). (Pr. S. 97. 124.) Im Jahre 1724 waren

die dramatischen Darstellungen in der Syntar: H,8mermu8

inLißni in p^trem pietllte tiliuz; in der Grammatik: l'ituz

l?t ?dilntjmu8 (lünmicO'trilßoeäill) ; in der Princip : L»»

tnolomaeu» et ^ag,cdimu8 ^»r>nue8, tl«tei c2U3u, exule8 und

in der Elementarclasse : Lexenni» e reßno Lillm puer pr«

ncie Florio^e nceumben3. (S. 132.) Die einzelnen Classen

spielten in ihren Schulen und hatten zuweilen hohe Zu

schauer. So heißt es zum Jahre 1713: „Das Theater,

welches in der Parva aufgeführt wurde, ist bemerkenswerth,

weil nicht nur sehr vornehme Zuschauer wie der Bischof von

Seckau, Graf Lambcrg, Graf Leslie, Graf Wagensperg und

andere vom hohen Adel, selbst Damen, wie die Fürstin von

Eggenberg mit ihren Töchtern erschienen waren (und zwar

die Damen uneingeladen), sondern auch durch den hohen Rang

der Schauspieler. Das Thema des Stückes war: l'acitur-

nitas in liußuarum maMtram pr<ip<)8itl>, , wobei Prinz

Christian von Eggenberg die I»citurnit«H und Graf Georg

von Stubenberg die I^inFun, darstellte. (S. 118.)

Die Schüler der ober» Classen, die Humanisten und

Rhetoriker, führten gewöhnlich das Theater in den Faschings

tagen auf. Im Jahre 1650 gaben die Humanitätsschüler

im großen Theatersaale den biblischen Job. Im Jahre 1710

wurde von den Rhetoren vor den Faschingstagen aufgeführt:

^lutiu» Koiniwu8 a ?m-zenn libertnte et pace äonntuü.
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Zudem hatten in den Faschingstagen die beiden Internate,

Convikt und Ferdinandeum , zuweilen ihr eigenes Theater.

Im Ferdinandeum wurde Fastnacht 1723 zweimal ein Stück

Iiu8tiou8 politieus gegeben. Im Jahre 1725 spielten die

Poeten und Rhetoren des Convikts zur Faschingszeit ein

komisches Stück unter dem Titel: IncoiiFuitum munäi ßuder-

uium »üb Uomo reße g, ^ove et ?uU»äe »broß^tum.

(S. 132.) Nicht allein das große Theater am Schlüsse des

Schuljahres vor der Prämicnverthcilung , sondern auch daö

bei besonderen Gelegenheiten arrangirte Festtheater übernahmen

zuweilen die Gymnasiasten. Als der Stadtpfarrcr von Graz,

Georg Hammer, im Jahre 1630 zum Bischof von Dio-

Cäsarea ernannt worden war, spielten die Gymnasiasten das

Stück St. Georg im Kampfe mit dem Drachen , wobei die

wunderbare Maschinerie stürmischen Beifall fand.') Im

Jahre 1712 gab die Ankunft des Kaisers Karl VI. aus

Spanien den Gymnasiasten Anlaß zu einem Festtheater. Ein

sehr passender Stoff für zeitgemäße Anspielungen fand sich

1) Pr. 1870 S. 2t. - Im Pr. 1869 heißt es S. II : „Um de» Schülern

eine Freude zu machen und Abwechslung in das Schulleben zu

bringen, sowie um den Eltern Gelegenheit zu geben, die Fort

schritte und die erlangte Gewandtheit ihrer Kinder lennen zu

lernen, wurden gleich im eisten Jahre (1573; bis 1385 bestand

nur erst das .Xretüäuo»!« 6?um»8ium 8ooi«t»ti« ^e«u Or»e-

oe«8i8') zu wiederholten Malen theatralische Vorstellungen von

den Studenten gegeben. Diese Schauspiele trugen nicht wenig

zur Forderung der Sache bei, indem nämlich einerseits das An

genehme mit dem Nützlichen verbunden wurde, andererseits

religiöse Momente in unterhaltenden Formen und Gestalten vor

Augen gestellt, die Schaulust der Menge anzogen. So gab

mancher aus ihr, der sich srüher den Jesuiten nur mit Wider

willen genähert hatte, seine Vorurtheile auf und lieh sich zum

näheren Verkehr herbei." — Anfangs wurde regelmäßig das

neue Schuljahr mit einem Schauspiele eröffnet, und nach der

Aufführung fand die feierliche Vertheilung der Preise an die

besten Schüler des vorigen Schuljahres statt. Pr. 1869. S. 45.

,,lXlivi, 52
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in der Geschichte Karls des Großen. Das Stück hieß:

?iet38 Illureatll näei et inuocentiae vinäex in Oilrolo

inll^uo «rdis mou^redll exnibitn. Allein es war so breit

aus gesponnen, daß die Zuschauer müde wurden und der Bei

fall kärglicher ausfiel, als mau sonst bei solchen Spielen er

halten hatte. Dafür errang die Syntax durch das Schul

drama: Onrviuull craztinum 8periM8, tot« euelo er?»N6

die Palme über alle anderen Classen, denn es wurde von

den Studenten nicht nur brav gespielt und ausgezeichnet vor

getragen, sondern auch der Inhalt des Stückes, wiewohl znm

Theil komisch gehalten, machte einen so tiefen Eindruck auf

die Zuschauer, daß sie sich der Thronen nicht enthalten konnten.')

Meist aber waren bei festlichen Gelegenheiten Studenten

der ganzen Akademie für das Festthcater thätig. Für das

Drama : Martyrium des hl. Bischofs Maximilian , welches

die Studenten im Jahre 1638 zu Ehren des Landtages gaben,

schenkte die Landschaft der Akademie zum Zeichen ihres Bei»

fallcs 600 Gulden. (S. 33.) Diese Festdramen dauerten

oft sehr lauge. So nahm das Stück: lü^rug telix et z!»

rio8U8, das im Oktober 1673 zu Ehren der Vermählung des

Kaisers Leopold mit der Erzherzogin Claudia Felicitas vor

den anwesenden Majestäten gespielt wurde, 4 Stunden in

!) Pr. I87U S. llk. — Andere Stücke, welche von den Gymnasiasten

aufgesührt wurden, sind z, N. 8. Domitiauu» dlli-iutlu»« am

(t6<4) — Eroberung von Constantinovel durch Mahomet (>6i9)

— Thomas Monis, Kanzler von England (1688). Die ,0ou-

5uotuäin<>« 8. ?. ?roviuei»,e Hustriao 1699' ^Codex der Wiener

Hosbibliothek! bestimmen: In jeder Grammatitalclasie wird

einmal im Jahre die Aufführung eines Drama's gestattet, das

^ Stunden dauern tan»! es soll in Prosa, mit einigen Versen

untermischt, geschrieben sehn und mit mäßigem scenischen Aspa-

rate aufgeführt werden. Hierzu werden die ersten Schüler

anderer Classeu, aber nicht die Lehrer eingeladen. Ebendasselbe

tonnen die Lehrer der Humaniät und Rhetorik thun, und nach Be

lieben hiezu die akademische Aula benutzen. Pr, f. !3?1. S. 29.
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Anspruch.') Als im Jahre 1728 Kaiser Karl VI. zur

Huldigung nach Graz gekommen war, wurde ihm zu Ehren

am 1. August im akademischen Theater aufgeführt: IIrbi8 «t

ordiz Romani KomHFium caesari OciÄvilmo ^ußusta va-

triae plltri plkßztitum. Die beiden Majestäten, die Erz

herzogin Maria Theresia und Franz, Herzog von Lothringen,

wohnten mit dem hohen Adel der sehr gelungenen Aufführung

bei, welche zwei Stunden dauerte. Dem Kaiser überreichte

man das Textbuch in lateinischen, der Kaiserin in deutschen

Versen verfaßt. (S. 144.) Als Einladung zu den Auf

führungen wurde eine Art Theaterzettel ausgegeben, welcher

das Argument und Scenarium des Stückes enthielt. Einen

solchen Theaterzettel finden wir zum ersten Male im Jahre 1626

verzeichnet. Er enthält eine kurze Umschreibung der Tragödie

U8,ui-itiu8 Imperator und das Scenarium; später wurden

1) Pr. >8?U T. «8. — Das Stück erschien in demselben Jahre im Dnick,

Noch länger dauerte das Theater am Schlüsse des Schuljahres

I7N8; es fing um X4 Uhr nn und dauerte, ohne die Zuschauer

zu ermüden, bis U Uhr: das Schauspiel wirkte bei Vielen auch

eindringlicher als eine Predigt, indem es auf eine reizende und

rührende Weise zur Gewissensersorjchung nnd Buhe einlud.

S, NN, — Das Drama Saul und David nahm gar 2 Tage

in Anspruch. 3. und <i. September 1630. S. 44. — Beim Be

ginn des Schuljahres INN2 kam zur Aufführung: Lelien nnd

Tod der hl, Mänurin Cäcilia von Rom, Das Stück wurde in

zwei Abtheilungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gefpielt.

Am eisten Tage lam das tugendreiche fromme Leben der heili

gen Jungfrau und der ersten Christen mitten in dem lasterhaften

Treiben des heidnischen Rom, am zweiten die Christenverfolgung

und der Martertod der Glaubensheldin zur Darstellung, Der

Eindruck, den dieses Schauspiel auf die Zuschauer machte, soll

außerordentlich gewesen sehn. Die Erzherzogin Cleonora, eine

Schwester Ferdinands II,, welche später im Nonnenstift zu Hall

in Tirol den Schleier nahm, sprach es fpäter offen aus, daß

dieses fromme Schaufpiel zuerst in ihr den Gedanken erweckt

habe, ihr jungfräuliches Leben in klösterlicher Abgeschiedenheit

ganz dem Dienste Gottes zu widmen, Pr. 18«9. E. 38.

.',2'
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auch die Namen der Akteure aufgenommen, und im Anfange

des 18. Jahrhunderts fügte man noch die Preisträger aus

den Schulen bei. Einige Beispiele weiden genügen. Das

gedruckte Programm von 1665 lautet: Imeria conversa.

Oomoeäia in seenkin äat» luäo lit. oum ex ampl. nruni-

liceutia llußust. Olle». I^eopoläi I. in ußoue iitterari« Vene

meritiz praemia äeceruerentur — Ismeria die Bekehrte —

Ein Comödia in öffentlichem Schauspil vorgestellet von einer

hochadeligen Jugend der Wolreden-Kuiist im Eitz-Herzoglichen

Collegio der Societät Jesu in Grätz. Darbcy auß Gnaden

geneigten Freygebigleit unfers Allerdurchlauchtigsten Kaysers

und Landsfürsten Leopold I. der wohlverdienten studircnden

Jugend Prämien ausgetheilet worden. (Argument, Inhalt,

Sceuarium, Verzeichniß der vorzüglichen Schauspieler.) Im

Jahre 1698 wurde folgender Theaterzettel ausgegeben: Keu

scher Liebeö-Sig in den heil, Alexio, — von der Schul-

Iugendt des Erh-Herzogl. ... auf öffentlicher Schaubühn

gegeben, da selbe aus gewohnlich-Kayserlicher Gnad mit jähr-

lichen kraemiiz beschencket wurde, zu welchen die Music gar

lieblich verfasset der Wol-Ehrwürdige in Gott Geistliche Herr

I8iüa8 lricKI, canou. rLMl»r. 8. ^ußUZtini, eines löbl.

Eollegiat-Stüfft zu Pöllau Profeß. (Inhalt, Vorspiel, See.

narium, Verzeichniß der Schauspieler und Musiker.) Auf

fpätern Programmen findet sich auch der Tanzmeister ver

zeichnet z. B. auf dem Programm von 1708: „Die Tänh

hat unterwiefen der edle Herr Johann Robin Tanhmeister'.')

Die Schauspieler waren, wie wir schon oben gehört,

zuweilen sogar fürstlichen Ranges. Erzherzog Leopold Ignaz

übernahm in einem zu Ehren Ferdinand IV. gegebenen Schau«

spiele die Rolle des Bischofs Athanasius und zeichnete sich

durch seine Darstellungsgabe auch in einem andern Gelegen

heitsstücke so aus, daß er die Bewunderung aller Zuschauer

l) Nach dem „Verzeichniß der Schriften von Jesuiten und deren

Schülern, welche in der Periode von «573—l??3 zu Graz durch

den Druck veröffentlicht wurden," Pr. !8L9. S. »!-lNl>.
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erregte. In einem im Jahre 1600 aufgeführten Drama

stellte Erzherzog Max den Kaifer Theodosius und sein Bru

der Leopold den Bischof Ambrosius dar.')

Fügen wir zum Schlüsse noch die Schilderung einer

patriotischen Festfeier bei, die Festtheater und Festzug in sich

vereinigt und uns obendrein etwas Neues bringt, nämlich

ein Gartenfest der Studenten. Am 23. Juni 1660 lam

Leopold I. mit dem Herzog Karl von Mantua zur feier

lichen Huldigung »ach Graz. Der Empfang war prachtvoll.

Was Erfindungsgeist und Eleganz betrifft, stand der Triumph

bogen der Akademie allen übrigen weit voraus: er hatte bei

einer Höhe von 80 Fuß und einer Breite von 30 Fuß drei

Stockwerke, welche mit allen mögliche» Emblemen und mit

den Statuen der Gründer und Wohlthäter der Akademie

sinnreich geziert waren. Abends war großartige Beleuchtung.

Der Thurm der Iesuitenkirche, das Mausoleum, das Celle«

gium und der astronomische Thurm strahlten in einem Brillant

feuer von mehr als tausend farbigen Glaslampe».

Am 22. Juli gaben die Studenten dem Kaiser ein

Gartenfest in der den Jesuiten gehörende» Besitzung am Roscn-

berg. Wieder gab es vier Triumphbogen. Beim Thorc

erhob sich ein Bogen von Genien besetzt. Trompetensckall

begrüßte den Fürsten. Da kam der Genius von Oestcrreich,

von Panther» gezogen, vom Berge herab, von Chloris mit

l) Progr. !8ll9. S. 46. — Hier noch einige Titel der gespielten

Stücke: Esther (1609; zwei Tage hintereinander gegeben; bei

3l!(w Zuschauer): somnium riiztici (1639); zi»iäaob.»eu8

(!K?2): lülntiläiz et Olnllovkei converzio (1678); der hl. Pan-

linus, Nischos von Nola, verlauft sich selbst in die Sklaverei,

um den Sohn einer armen Wittwe zu befreien (1682): Ama-

gilo, Königin von Spanien (1889): ^oklluue» Nepomueorm»

martvr (>724); Ernst, hertzog in Stehelmail, Obsieger der Tül

len, wegen erwisener Stärcke und Beständigkeit benambset der

Eiserne (l?25); Tod und Leben in der Jungen Hand. (Splichw.

l8. 21.) Nolgestellet in Gundberga einer widel Verläumdungen

beschützten Longobaiden Königin (1727).
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ihren Nymphen umgebe». Ihre Bewillkommungsredc begleitete

eine liebliche Musik und schloß mit Ueberreichung eines

prachtvollen Blumenstraußes an den Kaiser. Beim Teiche

kam ihm Arion auf dem Delphine entgegen; Nereiden brach

ten die Gaben der Gewässer, zwei Kähne schwammen herbei

mit den Abzeichen der österreichischen Länder und Reiche; am

Steuerruder saßen allegorische Gestalten , die Ueberlegung

(0on8ilium) und die Sorgfalt (Industria).

In dem Ziergarten zeigten sich Orpheus und Pan mit

den Satyren und Waldgöttern, welche die Gaben des Waldes

unter Gesang darboten. Auf der Höhe des Nosenberges

empfing den hohen Gast der Genius des Ortes, umgeben

von den alten mythischen Fürsten. Dort sah man den Gar

ten des Alkinous, das Labyrinth des Minos, die hängenden

Gärten der Semiramis, den Garten der Hespcridcn. Ihre

Bewohner priesen im Wetteifer die Werke und Thatcn der

genannten Herrscher. Da erschienen, um den Streit zu

schlichten, Jupiter, Apoll und Merkur. Sie geben dem No-

scnbcrg den Preis, weil hier der ,Iupiter der Erde' Leopold,

durch seine huldreiche Anwesenheit den Ort verherrliche.

Diesem Spruche stimmten alle bei. Damit aber die Erinner

ung daran niemals erlösche, befiehlt der Genius deö Nosen-

bergeS, ein Denkmal zu errichten und, als diese« aufgerichtet,

nahen sich die Göttinen mit Nosen, umwinden die Säule und

zeichnen den Namen Leopold I. in dieselbe. Der Kaiser

wohnte auch einem Festmahle im Collegium bei, bei welcher

Gelegenheit Anreden in 2? Sprachen gehalten wurden. Der

hohe Gast verlangte, daß man dieselben für ihn zusammen

schreiben solle, um sie als werthes Andenken nach Wien mit

zunehmen.

Am 3. August gab es ein großartiges Schauspiel in

der Akademie: Eustach und Placidus. Das war nach dem

Urtheile aller, auch der Fürsten und ausländischen Gäste, die

Krone aller Festlichleiten. Die Darstellung, die Maschine«,

der Scenenwechsel, die Schauspieler, Alles erregte Bewunder
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ung. Insbesondere gefiel der Prolog. Der Genius von

Oesterreich erscheint auf einem Triumphwagen in den Lüften.

Er steigt zur Erde hinab und zieht als Jäger in die Berge

und Wälder. Da erkennen ihn die Untcrthanen seiner Länder

und huldigen ihm. Der Genius der Steiermark fährt nun

einher, nimmt ihn in seinen Wagen und führt ihn in die

steirischen Berge. Adler stiegen durch die Lüfte, Strauße und

andere Thiere beleben die Wälder. Diana mit ihrem Ge

folge bewillkommt den Genius. Im Schauspiele selbst fand

die Scene großen Beifall, wo Eustachs Schutzgeist mit den

Furien und höllischen Geistern, die durch die Luft daher ge

flogen kamen, in einen furchtbaren Kampf gerieth. Endlich

besiegt, stürzten sie aus der Luft zu Boden und wurden von

den Drachen der göttlichen Nache erschnappt und verschlun

gen. Dann erschien ein Schwan auf den Fluchen. Als

Sinnbild des drohenden Unglückes steigen gräuliche Mecres-

götter aus den Tiefen derselben. Da erschrickt der Schwan,

breitet die Flügel ans und erhebt sich in die Luft. Zephyrc

geleiten ihn über die Fluthcn hin in die Negion der Wolken.

Endlich naht auch der Hirsch mit dem Kreuze, Eustachs Ge

schick wendet sich zum Glücke. Zum Schlüsse schwebt eine

Lorbeerkrone, von Genien getragen, durch die Luft. Da

fährt, von Adlern gezogen, OesterreichZ Genius einher und

empfängt den Lorbeerkranz unter dem Triumphgesang der

Völker.

Dem Stücke lohnte allgemeiner Beifall. Die fremden

Fürsten, der apostolische Nuntius, die Gesandten von Venedig

und Spanien brachen in Lobsprüche aus. Wenn der Kaiser

— hieß es — nicht wegen seiner Untcrthanen nach Graz

gekommen wäre, schon dieses Spieles wegen wäre es der

Mühe werth gewesen. Auch der Kaiser verhehlte seiu beson

deres Wohlgefallen nicht; die Schauspieler erhielten fürstliche

Belohnungen. Der Student, welcher den Eustach gegeben

hatte, ein Stipendium von 140 fl., der den Theopistes gespielt,

50 st.; die anderen erhielten silberne Becher im Werthe von
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500 fl. So fand durch das Drama die patriotische Festfei«r

ihren würdigen Abschluß. Pr. 1870. S. 58.

Aber wie alle Herrlichkeit, so hatte auch das Studenten»

theater in Graz ein Ende. Die bereits unter Maria Theresia

Alles nivellirende und centralisirende österreichische Staats

gewalt') verbot durch Hofdekret vom Jahre 1760 nicht allein

alle Schauspiele, sondern auch alle Deklamationen. In Preußen

hatte man die Schuldramen bereits 1718 untersagt. In Leipzig

verbot der akademische Senat derlei Schauspielübungen mit

der Begründung, „es gereiche nicht zur Ehre, sich in der

Nerstellungskunst zu üben und Tugend und Laster darzu

stellen;" auch sei die Zeitversäumniß und der Kostenaufwand

vom Nebel.*) Im Jahre 1765 durften die Studenten wegen

der Anwesenheit der Kaiserin Maria Theresia wieder spielen,

doch sollte das Stück nach dem Hofbefehl nicht länger als

eine Stunde dauern.') Weil sich aber der Staat, wie es

scheint, in seiner Existenz durch solche Schauspiele ernstlich

bedroht sah, erschien am 19. Dezember 1768 ein Regierungs

dekret, durch welches neuerdings die Aufführung von Schau

spielen in der Schule abgestellt wurde. So konnte das Vater

land wieder ruhig seyn.

1) Vergl. den interessanten Aufsah von Jäger: Nas Eindringen

des modernen tirchenfeindlichen Zeitgeistes in Oesterreich unter

Karl VI. und Maria Theresia. Innsbr. Zeitschrift für lathol.

Theologie 2. 239 ff. Auch Peinlich gibt (Pr. 1872 S. 2) »in

chronologischer Ordnung eine Ueberschau der einzelnen Momente,

wie die Regierung nach und nach (von 1747—1772) demKircken-

und zumal dem Iesuitenregimente in Kirche und Schule auf den

Leib rückte."

2) Progr. f. 1871 S. 63.

3) ib. S. 64.



1.IX.

Die Reformation des Ertelenzer Flachsgefildes.

Ein Beitrag zur Geschichte der Toleranz.

Die kahle, zwischen Erst und Nur ') gelagerte Ebene, der

,Iülich«Erkelenzer Landrücken, verdankt früheren Ueberschwem-

mungen ihre Entstehung und ist deßhalb sehr fruchtbar. Es

gedeihen hier alle Sorte» von Feldfrüchten, insbesondere der

Flachsbau, von welchem das Ländchen den Namen trägt. In

größeren und kleineren Zwischenräumen umringen zahllose

Ortschaften die Stadt Erkelenz; mit den Ortschaften wechselt

vielfach ein Hof, ein Schloß, eine Gruppe von Gehöften,

von Ulmen, Pappeln oder Obstbäumen umrankt. Oeffnet

nun der Sommer sein Füllhorn, dann zeigen sich überall

goldene Saaten ; im Fruchtmeere ruheil wie Inseln die fried

lichen Dörfer. Selbst die Bewohner dieser gesegneten Flur

erscheinen schöner, heiterer und munterer als anderswo.

Der Reichthum dieses Landes ist groß und dauerhafter

als der Ertrag der Industrie. Das Iülich-Erkelenzer Ge

biet war stets eine Goldgrube, welche zehn schwere Kriegs

jahre nicht erschöpfen konnten. Bedeutende Heere haben hier

gerastet; niemals fehlte es an Lebensmitteln.

In Oestrich, einem kleinen Dorfe bei Erkelenz, lag in

alter Zeit eine Linde, welche der Göttin Erka (westfälisch

Hirke oder Hurke) geweiht war und Erkalinde hieß. Hier

feierten die heidnischen Vorfahren den abergläubischen Dienst

der Göttin beim Wechsel der Jahreszeiten, weil sie gleich der

1) Noer ist der holländische Namen; deutsch schrieb man vormals

nie anders als Nur, wie Nur» und Rurich beweisen.
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römischen Ceres die Früchte des Landes spendet. Bei dieser

Erkalinde erhob sich der erste und bedeutendste Hof, der

Erkalindenhof, wie auch im zwölften Jahrhundert ein dafelbst

gelegenes Gut, von welchem der Bau der Pfarrkirche aus

ging, den Namen „ter Linden" trug. Die Ansiedler erhielten

den Namen Erklendsen d. h. Sasfen an der Erkalinde; daher

lautet schon in einem Aktenstück vom Jahre 966 der Namen

der Stadt Hcrtlenze, 1200 Erklenze, und daher spricht die

hübsche dortige Chronik vom Erklender Maß.

Im Kreise um diese Stadt gründeten die Kreuzbrüder

drei Klöster, nämlich zu Wickrath, Hohcnbusch und

Wegberg. Das berühmteste und älteste unter ihnen war

das Wickrather Kloster, welches von einem Herrn von Hom-

pesch gestiftet wurde und einen zweihundertjährigen Kampf

mit dem calvinischen Grafengefchlechte Quadt-Wykradt führte.

Es ging siegreich aus allen Angriffen hervor und ist bis

jetzt mit seiner Kirche und den Gebäuden das anschaulichste

Denkmal der Bauthätigkeit jener Kreuzbrüder. Das Weg-

berger Kloster entstand eigens zu dem Zwecke, um den calvi

nischen Neuerungen einen Damm entgegenzusetzen.

Diesen Orden stiftete Theodor von Celles, welcher

in Jerusalem für den Krcuzorden sich begeisterte und ihn in

der belgischen Provinz zu Huy mit vier Freunden begründete

(1211). Er hat als Oberer des belgischen Ordens bis zu

seinem Tode (-s- 18. August 1236) seine Stiftung über Belgien,

Niederland, Frankreich, Deutschland, England, Schottland und

Irland ausgedehnt, ein Beweis seines großartigen Eifers.

Vor der Errichtung des Kölner Klosters (130?) faßten

Herr von Hugenraedt und seine Frau Bertha den Plan, die

Kreuzbrüder in das Flachsland zu berufen. Sie überwiesen

ihnen (1302) das prächtige Haus Hoogbusch (Hohcnbusch);

es gefiel denselben hier so gut, daß sie einen Musensitz vieler

durch hohe Gelehrsamkeit ausgezeichneter Väter dort begrün

deten. Aegidius von Vrese besang sein Kloster H,Itineilwrill

ob seiner Annehmlichkeiten also:
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8i iwmoeriH »,«23, üorto«, viliä»n», «ilvuz

tzunäqu«! valet 8SU5U8 exIii!».lÄ,re, vsui,

Iluc »<Ie8, die neiuu» est, auo>1 ä«Ieet»dile üpuullet,

Dslieii« K«mu8 e«t, ma^nis viltutibu« H^Itum

^6 m»ßi8 »Itll velieu8, »ä m»,ßi8 ^l>t» tiÄien«.

Wenn du dich an lieblichen Fruchtgärte» ergötzen willst,

so komm nach Hohcnbusch; will der Dichter sagen; es ist ein

himmlischer Hain, durch Tugendeifer erhaben und für das

Ewige begeisternd. Hohenbusch erwarb sich einen großen

Neichthum; es umfaßte zuletzt einen Complervou 900 Morgen

Land. Deßhalb war auch feine Freigebigkeit ungemein groß,

die es jedoch vor den räuberischen Franzosen nicht schützen

konnte; es wurde zugleich mit dem Erkelenzer Franziskaner-

Noster (1802) aufgehoben.

Das Wickrather Kloster entstand gleichzeitig mit

Hohenbusch und erhielt die Bestätigungsbulle von Papst

Alexander VI. ; es besorgte den Pfarrgottesdienst. Die Herr

schaft Wickrath wechselte vielfach; 1555 fiel sie unter dem

Grafen von Quadt vom katholischen Glauben ab. Geheime

Vereine hatten für die Verbreitung der calviuischen Lehre

gewirkt; allein der Versuch Iohauns von Quadt, das Kloster

durch List oder Gewalt zu beugen, inoem er einen Proceß

wegen des Zehnten mit ihm begann, scheiterte an dem Muth

und der seltenen Ausdauer der Mönche.

Mittlerweile gelang die Proteftantisirung von Wick-

rathberg und Schwanenberg (1557), die zur Herrschaft

Wickrath gehörten. In Schwanenberg erklärte eines

Sonntags der Pfarrer, daß er die alte Lehre verwerfe und

zur neuen sich wende. Das langst unterwühlte Dorf folgte

seinem Beispiele; die wenigen treuen Katholiken mußten aus

wandern. Lange Zeit hindurch genoß die Gegend das sonder

bare Schauspiel, daß Protestanten bei Katholiken die Zehnt

steuer zum Nuterhalt ihres Gottesdienstes erhoben. Die

Sage berichtet, daß an dem nämlichen Sonntage die Pfarrer
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von Otzenrath und Wickrathberg ihre Gemeinden zum

Abfall verleiteten.

Versuche ähnlicher Art veranlaßten in Erkelenz (1599)

einen heftigen Aufstand. Vom benachbarten Jülich nämlich

drangen schwärmerische Neuerungen in die Stadt ein. Der

Druck der Abgaben an das geistliche Stift zu Aachen mag

der Neuerung Vorschub geleistet haben; genug, in kurzer

Zeit stritten selbst die Handwerker über Religion. Eine

Verwilderung der Sitten trat ein, wie sie niemals sich dort

gezeigt hatte. Berichte aus jener Zeit melden mehr Tod

schläge in einem als früher in hundert Jahren. Diesem Un

wesen steuerte Bischof Cuyckius, der Nachfolger des ausge

zeichneten Lindanus. Er kam von Falkenburg nach Erkelenz,

nahm die Neuerer vor, excommunicirte die Hartnäckigen und

lieh sie von der weltlichen Behörde aus der Stadt verweisen.

Mit ihrer Entfernung war der allgemeine Frieden wieder

hergestellt.

Dagegen gelangen die Neuerungen später (1633) in

Rheydt, wo der Herr von Rheydt und geheime Vereine

wie in Wickrath für den Calvinismus wirkten. Hilfahrt

und H ü ckelh ov en scheinen durch Einwanderungen theilweise

protestantisch geworden zu seyn.

Während so in Erkelenz durch den Bischof Cuyckius die

Neuerung sofort unterdrückt wurde, mußte das Kreuzherren-

Noster in Wickrath einen beinahe zweihuudcrtjährigcn

Kampf mit den Protestanten führen, um den wahren Glauben

zu erhalten. Die Geschichte dieses Streites ist ein fast unbe

kanntes Blatt in der allgemeinen Neformationsgeschichte nnd

verdient weiteren Kreisen bekannt gemacht zu werden.

Die Quellen hierzu hcihen: „Wahrhafte Beleuchtung

der von Wilh. Otto Friedr. Freiherr« von Quadt zu Wick

rath dem dortigen Kloster der Kreuzbrüder und eingepfarrten

katholischen Eingesessenen vom Jahre 1743 bisheran 174?

angeursachter Religionsbeschwerden," d. h. Proceßakten über

die Reformation im freiherrlich Wickrath'schen Gebiete, von
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Notar Maurin beglaubigt. Es sind die Pertheidigungs«

schriften und Zeugenverhöre des Klosters Wickrath gegen die

Freiheiren von Quadt. Diese gaben eine Gegenschrift her

aus, in welcher sie die Mönche leidenschaftlicher Uebertreibung

bezüchtigten. Ferner Wollersheim (»Was ein Kloster

Gutes wirken kann') im Rheinischen Kirchenblatt 1852.

Endlich von Netlinghausen, „Neformationsgeschichte von

Jülich" (Elberfeld 1818) Diese Geschichte ist protestantisch

gehalten. „Die Freiherrschaften Wickrath und Schwauenberg,

die zusammen 363 Haushaltungen enthalten", erzählte er,

„sind fast ganz reformirt wie auch ihre Besitzer, die Grafen

von Quadt. Die rcformirte Confefsion sollte auch in Wick

rath zur Anwendung kommen; der katholische Gottesdienst

war wirklich 1557—1559 eingestellt. Weil aber das Kreuz

herrenstift zugleich Pfarrkirche war, fand diese bei ihrem

Ordensmeister Theodor von Uebach (-j- 1562) starken Schutz.

Dieser sandte 1560 den Kölner Prior Johann v. Vongart

nach Wickrath; es gelang ihm das dortige Kloster nebst der

Kirche seinem Orden und seiner Confefsion zu erhalten. Die

Kirchen zu Wickrathberg und Schwanenberg waren indessen

schon reformirt." Dem Gebiete der Sage gehört es an, daß

mit Schwanenberg die Ortschaften Grambusch, Lentholt, Gcn-

hoven ganz, Hoven zum Theil abfielen; Matzerath aber, das

jetzt zur Pfarre Erkelenz gehört, blieb katholisch.

Die flüchtige Mittheilung Neklinghausens bedarf näherer

Beleuchtung nach de» Quellen.

Im 16. Jahrhundert sielen die Calvinisten (die soge

nannten Geusen) von Holland her in's Iülich'sche Gebiet

ein, wo sie aufgenommen wurden. Stolz, Habsucht und

Sinnenlust verleiteten üppige Junker und schwache Geistliche

zur Annahme dieser Lehre. Auch Ouadt fiel mit seiner

Familie und dem Gesinde aus dem genannten Grunde ab

und versuchte die ganze Herrschaft protestantisch zu machen.

Die Leute verstanden die neue Lehre nicht, nahmen mit

Wohlgefallen den deutscben Gottesdienst an und sielen schaaren
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weise vom katholischen Glauben ab. Nur das Kloster in Wick-

rath, der Grenznachbar des Quadt'schm Schlosses, hielt tapfer

Stand und hütete die katholische Gemeinde als treuer Hirt.

Quabt versuchte vorerst das Kloster durch List zum Ab

fall zu bringen, und als dieses nicht gelang, gebrauchte cr

Gewalt. 1558 wurde der Prior aus der Kirche vertrieben,

in welche der Prediger einzog; die Mönche hielten den Gottes

dienst in den Klostergäugcn ab und schützten die treuen

Katholiken gegen die religiöse Gefahr. Als die Bedrückungen

immer ärger wurden, wandte sich das Kloster an den Ordens

general zu Huy, Theodor von Uebach, welcher eine Klage an

den Kaiser einsandte und 1560 den gelehrten und unermüd

lichen Kölner Prior Johann von Bongart nach Wickrath

schickte. Dieser stellte sich wie eine Mauer jeder Gewalt-

thätigkeit entgegen und zog nach heftig geführtem Streite

gemäß Mandat des Kaisers am Iosefhstage 1561 wieder

siegreich in die Kirche ein.

Dieser Zustand und die äußere Nuhe dauerten bis 1651,

soweit es sich beim Mangel eingehender Nachrichten bestimmen

läßt. Von dieser Zeit an drückten Friedrich, dann Thomas

und nach ihm Bertram von Quadt die Katholiken mit neuen

Steuern, um die Besoldung ihrer Dienerschaft und die Unter

haltung ihrer Jagdhunde bestreiten zu können. Als das

Kloster sich dieser ungerechten Besteuerung widersetzte, ließen

die Junker pfänden und verkaufen, was sie für die Steuer

beanspruchten, so daß sich lein Klosterpächter mehr halten

konnte; sie versperrten der Frohnleichnamsprocession den

Weg und übten allerlei Frevel.

Das Kloster wandte sich mit seiner Beschwerde an das

Neichskammergericht , welches Ruhe und die Ersetzung alles

Geraubten gebot. Kaiser Leopold stellte wie Karl V. das

Kloster und die Pfarre unter den Schutz der Kurfürsten

von Köln, Trier, von der Pfalz und des Herzogs von

Jülich, und alle, namentlich Pfalzgraf Philipp Wilhelm er

ließen scharfe Befehle an die Freiherren. Allein diefe setzten
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— ein klassischer Beweis für die damaligen Rechts- und

Neichszustände! — ungestört dreißig Jahre lang ihre Quäle

reien weiter fort. Endlich bewirkten Erzbischof Max Heinrich

uon Köln und Pfalzgraf Philipp Wilhelm durch energische

Maßregeln, daß der Freiherr Wilhelm Bertram von Quadt

am 14. April 1681 unter folgenden Punkten freie Religions-

übnng und Immunität des Klosters ratificirte.

Der Freiherr verpflichtet sich, das Kloster und seine

Ländereien niemals mit Steuern und Abgaben zn belasten,

den Prior frei von den Conventualen wählen, vom Ordens«

gencral bestätigen und ihn die Seelsorge als Pfarrer von

Wickrath nach geschehener Anzeige ausüben zu lassen. Das

Kloster soll alle Kirchmbedienten und den Schulmeister an

stellen, der alle Kinder von Wickrath ohne Unterschied der

Confefsion gegen Schulgeld unterrichtet. Die Katholiken sind

in der Haltung der Feiertage nicht zu beunruhigen, und der

Gottesdienst sowie besonders die Procession sollen ungestört

von Prior und Conventualen abgehalten werden. Au katho°

tischen Feiertagen können sich die katholischen Dienstleute für

die Herrschaft durch andere vertreten lassen ; die Eheverkündi-

c,ung gemischter Paare findet durch den Prior statt, dem

auch die Verwaltung des Armcnvermögens zusteht. Die

Katholiken ftnden freie Beerdigung auf dem Kirchhofe. Das

Kloster endlich zahlt an den Freiherr» ein für allemal 225

NeichSthaler, braucht nie Hunde, Suppe, Bier an die Schloß

dienerschaft zu liefern und übernimmt die Proceßkostcn von

375 Thalern, wogegen der Freiherr dasselbe in seinen Ge

rechtsamen schützen soll. „Und so sollen alle bisherigen

Irrungen in ewigen Vergeh gestellt sein."

Allein trotz dieses Vertrages gab der Baron erst nach,

als der Pfalzgraf seinem Vogte in Gladbach befahl, alle im

dortigen Amte liegenden Güter des Freiherrn mit Beschlag

zu belegen. Die Seelsorge der wenigen Katholiken in Wick-

rathberg fiel dem Kloster zu, während die Protestanten zu

folge des westfälischen Friedens in dem Besitz verblieben.

.
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Das Schlimmste folgte wie immer zuletzt, llls der Frei

herr von Quadt den Vogt Grambusch, einen leidenschaft

lichen Menschen, in seine Dienste nahm und mit semer

schlechten Dienerschaft die Gegend drangsalirte. So rissen

1725 oder 1726 Calvinisten aus Odenkirchen ein rothge-

fäibtes Stationskreuz aus dem Boden und veranstalteten eine

Tpottprocession nach Wickrath. Vogt Grambusch verweigerte

jede Aussage; erst 1735 — man staunt, wenn man solches

liest — fand ein Zeugenverhör statt. Die hl. Messe wurde

mehrmals in Wickrath von den Calvinisten verhöhnt, unter

denen sich auch einmal Strauß, später Prediger in Nanderath,

befand. Alle diese Verhöhnungen waren Vorboten thätlicher

Verfolgungen, die im Jahre 1743 auf Betreiben des Frhrn.

Otto Friedrich von Quadt begannen und bis 1747 dauerten.

So fuhr (1743) beispielsweise ein Protestant mit der

Karre in die Procefsion und schlug dem Prior, der ihn er

mahnte, mit der Peitsche ins Gesicht. Der Schwager des

Grambusch riß einer katholischen Frau in ihrem Hause den

Rosenkranz aus der Tasche und hängte ihn seinem Hunde

um, der am Iakobstage des eben genannten Jahres in Wick

rath umherlief. Der Baron hatte ferner mehrere prote

stantische Büß- und Bettage angeordnet. Au einem derselben

(4. September 1743) kam Morgens 8 Uhr Bote Schlippers

auf den Klosterhof und verbot im Auftrage des Grambusch

dem Bruder Joseph , die Knechte mit Pferden arbeiten

zu lassen , unter Strafe von 25 Goldgulden , Beschlag

nahme der Pferde, Pflüge, Karren und Verhaftung der

Knechte. Grambufch kam später selbst und übergab diese

Drohung schriftlich einem der Schreiner zur Bestellung an

dm Prior. Gegen 11 Uhr zogen zwei Knechte auf den

Kirchenacker; es eilte nun jener Gerichtsbote mit zwei Lakaien

und mehreren bewaffneten Schützen herbei, spannten die zwei

Pferde vom Pfluge und führten sie ins Wirthshaus. Nach

mittags gegen 3 Uhr als zwei andere Knechte mit einer Magd

mit Dreschen beschäftigt waren, kam auch hierhin der Bote
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mit Lakaien und Schützen und verbot die Arbeit. Als die

Leute sich weigerten, weil sie für Kost und Logis arbeiteten,

wurden ihnen die Flegel entrissen; einer schlug dem Knechte

Forster mit einem Holzstück auf den Kopf, auf den anderen

Knecht wurde die Flinte angelegt und mit einem Hirschfänger

geschlagen. Darauf gingen sie mit den Flegeln nach dem Dorfe.

Desselben Tages standen zwei Klosterbrüder an der

Klosterpforte mit Anstreicherarbeit beschäftigt. Hierhin kam

der Baron mit Grambusch, Gerichtsboten und Lakaien. Diese

warfen die Leiter um; als zwei Knechte die Leiter hinein

trugen, liehen jene heftige Scheltworte fallen und drohten

mit Erschießen. Der Baron entfernte sich mit den Worten:

„Ich will die Schelmenpfaffen anderster lehren." Die ge

dachten zwei Pferde wurden am 10. September versteigert;

es bot Niemand außer dem Vogt und einem gewissen Jakob

Lichtschlag, welcher eines für 31, das andere für 11 Thlr. erhielt.

Am 2. Dezember 1743 wurde dem Baron ein Mandat

von Kaiser Karl VII. zugestellt, die Katholiken nicht mehr

zu beunruhigen und den Schaden zu ersetzen. Er kehrte sich

nicht daran und begann am zweiten Tage nach dieser In

sinuation wieder seine Quälereien. Am 4. Dezember 1743

war ebenfalls ein Quadt'schcr Büß- und Bettag. Ein Knecht,

welcher Getreide zur Mühle fuhr, wurde belästigt. Darauf

zog die Rotte auf das Feld, wo die Knechte pflügten. Der

Prior war bei ihnen, protestirte gegen jede Störung und

berief sich auf den kaiserlichen Befehl, den die Notte jedoch

verhöhnte. Da er die Zügel der Pferde festhielt, drohte einer

der Schützen ihn zu erschießen; andere schlugen ihn mit

Fäusten, stießen ihn mit Flintenkolben, rissen seinen Mantel

ab, traten diese» mit Füßen, nahmen die Ketten von den

Pflügen und trieben die Pferde ins Feld. Die herbeieilen

den Leute wurden bedroht. Neber ein neues kaiserliches

Mandat, welches eine Strafandrohung enthielt, spottete der

Baron. Wie tief war damals schon das kaiserliche Ansehen

gesunken!
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Bei der „Gottcstracht" 1743 käme» ungewöhnliche Bos

heiten zum Vorschein. Ein Lakai hielt dicht beim hochwnr-

digstcn Gnte stehend den Hut auf dem Kopfe; ebenfalls der

Sohn des Grambusch, der mit mehreren bewaffneten Calvi-

nisten nahe beim Baldachin stand. Als der Tubprior ihn

ermahnte, antwortete er frech, so einem Kerl habe er nicht

zu gehorchen; es entstand ein Tumult, und zweimal wurde

mit Erdschollen nach dem Prior geworfen, ja sogar em

schwerer Stein gegen das Allerhciligste geschleudert. Spater

stieß der Sohn des Grambusch, mit einem Hasenfuße nach

einem Marienbildc werfend, gemeine Lästerungen ans. Während

der Processi«» befahl der Gerichtsbote unter Strafe von

3 Goldgulden, die Maien von den Straßen zu nehmen, und

riß selbst einige aus, welche die Katholiken wieder hinstellten.

Den 3. Juni 1744, am Tage vor Frohnleichnam , war

wieder Büß- und Bcttag. Des Morgens kam der Gerichts

bote mit 50 Schützen auf den Acker des Klosterhofes, wo

die Knechte pflügten, die Mägde Klee mähten und eintrugen ;

auch der Prior war zugegen. Der Bote nahm die Pflugseile

weg, stieß den Mägden die Bürden vom Kopfe, nahm Seile

und dergl. fort, und als der Prior sich widersetzte, zielte

jener auf ihn. Derselbe Bote nahm auch einer Frau, welche

für das Kloster 16 Pfund Wachs nach Erkelenz trug, auf

einem Feldwege das Wachs mit der Kerzenlade weg ; ebenso

befahl er allen katholischen Einwohnern, am Frohnleichnams-

feste im herrschaftlichen Garten zn arbeiten.

So plagte man die Katholiken. Die Protestanten er

laubten sich alle möglichen Frechheiten, warfen Fenster ein,

quälteil Frauen und lärmten zuweilen die ganze Nacht hin

durch. Am 2. Juni 1745, einem Bußtage, kam der Bogt

mit vielen Schützen auf den Acker des Klosterhofes, wo Knechte

und Mägde abeitcten. Die Schützen sielen über sie her, schlugen

einen Knecht blutig, zerschnitten Leinen, zertrümmerten Pflüge,

prügelten die Mägde, welche Flachs jäteten, so daß einer

Magd der Arm lahm blieb, und mißhandelten einen Ordens»
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bruder beim Sandladen. Herzukommende Katholiken wurden

vertrieben; alles dieses geschah auf Befehl des Grambusch.

Einer aus der Rotte bemerkte höhnisch, dieses hätten sie deß-

halb gethan, weil der Prior den Prozeß gewonnen hätte.

In diesem Jahre verbot der Vogt dem Kloster die Schaf

trift über die Landstraße; das Kloster hatte Wiesen bei Oden-

Nrchen. Es gab keinen andern Weg dorthin, und seit 100

Jahren war dieser gebraucht worden. Der Vogt ließ die

Schafe wegnehmen und später den Bruder Heinrich, welcher

eine Heerde heimbrachte, so zerschlagen, daß er nach einigen

Monaten starb. Man übte noch den Hohn, ihn zu fragen,

warum er sich mit seiner Gabel nicht wehre. Der Edle

antwortete : „Mein Herr hat mir verboten zu schlagen." Im

nämlichen Jahre hieb ein Protestant im Beiseyn des Freiherrn

mit einer Axt das hölzerne Kreuz um.

Am 19. Mai 1746 ging der Prior mit dem Küster im

Ornate nach Wickrathberg zu einem Kranken. Der Baron

eilte vor Wuth schäumend in ein Privathaus und sagte, es

sei ihm leid, den Pfaffen nicht erstochen zu haben. Jeder

habe Vollmacht de» Prior zu erstechen, wenn es noch einmal

geschehe; er wolle lieber nicht Herr von Wickrath scyn, als solche

Gottlosigkeit dulden. Im August 1746 erkrankte ein katho

lischer Baumeister auf dem Schlosse. Der Prior kam mit

den hl. Sakramenten, mußte am Schlagbaume umkehren, weil

der Baron ihn nicht zum Kranken kommen ließ. Dieser wurde

in's Dorf getragen, wo ihm der Prior eiligst die hl. Satra

mente spendete. Gleich darauf verschied er.

Der Kurfürst von Köln sah sich hierdurch veranlaßt,

einige scharfe Monita an den Baron zu richten ; mit welchem

Erfolge, zeigte ein Vorfall am 23. Januar 1747. Des Hut

machers Kriedel Tochter begehrte am 22. Januar d. I. beim

Küster des Klosters die hl. Sakramente für ihren kranken

Vater. Der Baron schickte eiligst einen Burgwächter zum

Prediger nach Wickrathberg mit der Meldung , Kreide! dürfe

unter Strafe von 25 Goldgulden leinen Priester im Ornate
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komme» lassen; dieses verkündete der Prediger dem Kranken.

Man rottete sich in Wickrathberg zusammen, und mehrere

Schützen stellten sich zur Wache auf, die sie die ganze Nacht

hielte». Der Sohn des Kranken meldete diese Vorgänge im

Kloster; allein der muthige Seelenhirt ließ sich nicht abschrecken.

Er erreichte glücklich das Haus und spendete die hl. Sakra

mente. Ein Calvinist hatte sein Kommen erspäht und lheilte

dieses schleunigst dem Vogte mit. Derselbe ritt auf einem

anderen Wege nach Wickrathberg und gab seine Befehle.

Nun trat eines jener Ereignisse ein, die so recht den reli

giösen Wahnsinn der Zeit bekunden. Das Volk rottete sich

vor dem Hause de« Kranken zusammen, und als der Prior

die hl. Oelung crtheilte, ertönte Länn und Geschrei. Man

hörte den Nuf: „Kommt nur heraus, Jungen werft zul'

Diefe schlugen auf die Fensterläden und warfen mit Steinen

nach dem Hause. Endlich trat der Prior mit seinen Be

gleitern hinaus, welche den Baldachin trüge«. Man begann

mit Steinen und Gassenkoth nach ihnen zu werfen und sehte

diese« Treiben eine halbe Stunde lang fort. Der Steinregen

fiel wie Hagel auf den Kopf de« Prior, dessen Käppchen

zweimal abgeworfen wurde. An 2(XX) Steinwürfe solle» ge

falle» seyn; zwei Ziegelsteine flogen mit solcher Gewalt auf

den Prior, daß sie sich trafen und in Stücke sprangen. Dieser

steckte einige Stücke zu sich; die Zeugen schrieben es dem

Schutze Gottes zu, daß er erhalten blieb. Auf dem Felde

warfen die Wütheriche mit Erde; einer nahm eine Erdscholle

dicht hinter dem Prior und warf fie mit aller Macht in den

Nacken desselben. Von der nassen Erde war demselben Röckcl,

Habit und Haare ganz entsetzlich beschmutzt worden. Auch

die Begleiter wurden verfolgt, und einer fchwer an der Hand

verwundet. Nach dieser Schandthat brachte die Rotte dem

Vogt Nachricht über den Hergang und tränt mit ihm im

Hause des Gerichtsschreibers Viktoria!

Der Prior berichtete diese und andere Mißhandlungen

an die Bischöfe von Lüttich, Köln und an Kurfürst Johann
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Theodor von der Pfalz, unter deren Schutz das Kloster stand.

Diese erließen scharfe Mandate, über welche der Baron lachte.

Er ging noch weiter, bcschied katholische Arbeiter an Festtagen

zur Arbeit in seinem Garten und bestrafte die Ausbleibenden

mit 20 Goldgnlden; so am Feste Maria Verkündigung und

Kreuzerhöhung. Insbesondere verfolgte er mit Wuth die

Zeugen, welche die vom Notar Mauriu angefertigten Verhöre

unterschrieben, lieh sie schlagen und brachte manchen durch

Pfändung au den Bettelstab.

Im Mai 174? kam endlich ein Cemmando Dragoner

von Köln und der Pfalz zum Schutze des Klosters an, be

gleitete die Frohnleichnamsproeession und den Prior auf seinen

Krankengängcn nach Wickrathberg. Trotz der Anwesenheit

des militärischen Schutzes dauerten die Beschimpfungen weiter

fort; die Maien wurden ausgerissen, Strafen verhängt und

selbst arme Leute gepfändet. Am Tage des Abzuges der Dra

goner zogen die Protestanten mit Flinten und Knütteln durch's

Dorf, betranken sich, schlugen Fenster ein und mißhandelten

ein zehnjähriges Mädchen, so daß es voll Blut übcrrau».

Sie drohten das Kloster in Brand zustecken uud zu plündern,

die Mönche zu erschießen, den Prior in Oel zu braten. Ja

der Vogt drohte, alle reichen Katholiken zu verjage»; die

Armen würden dann von selbst folgen. An den Bußtagen

l?4? folgte» ähnliche Auftritte und Mißhandlungen wie früher.

Im Jahre 1802 wnrde das Kloster aufgehobeu und fand

die Herrschaft Quadt ihr Ende. Das Schloß ist jetzt ,ein

Gestüt, das Kloster enthält eine Fabrik, Privatwohnuugcn

und in einem Flügel die Wohnungen für die katholischen

Geistlichen. Die jetzigen Grafen von Quadt sind katholisch,

aber in Süddeutschland ansässig.

Hr. uan der Hart.

«ä»



Zur Beurtheilung der Wahlresultate in Frankreich

Paris im Nov. 1883,

Die am 4. Oktober stattgehabten Wahlen haben im

Auslande auch selbst die Conservative» überrascht. In den

leitenden Kreisen zu Paris riefen sie eine allgemeine Bestürzung

hervor. Solche Erfolge der Monarchisten hatten die gesättig

ten Republikaner nicht mehr für möglich gehalten. Dieselben

flößten ihnen daher so ängstliche Besorgnisse ein, daß selbst

den trotzigsten republikanischen Blättern Artikel entschlüpften,

deren Grundton lautete: die Republik ist in Gefahr. Für

uns haben diese Wahlen «och einen tiefern Hintergrund. Sic

beweisen einfach , daß , trotz der von der dritten Republik

noch mehr gesteigerten Centralisation, Paris jetzt weniger als

je zuvor gleichbedeutend ist mit Frankreich. Die während

der letzten Jahre des Kaiserreichs zu Tage getretenen Bestreb

ungen für größere Selbstständigkeit der Provinzen erstarkten

während des Krieges, als Paris gänzlich von Frankreich

abgeschlossen war und die Provinzen sich fast ein Jahr lang

ohne die Hauptstadt behelfen mußten. Bei den jetzigen Wahlen

haben die Provinzen eine vielsagende Probe ihrer Selbststän

digkeit abgelegt.

Anderntheils beweisen die Wahlen, wie tief die Abneig

ung und die Unzufriedenheit mit der Republik schon in die

Bevölkerung eingedrungen ist. Ueberall, in allen Theilen

Frankreichs, besonders in Paris, haben die Gegner der Re
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publik eine große Anzahl Summen gewonnen. Vor zwei

Monaten, als wir über die Wahlbeweguxg berichtete», ver«

mochte man noch nicht, den Umfang und die Tiefe dieser

Mißstimmung zu beurheilen. Dieselbe wird indesseil genügend

erklärt durch die seither erflossenen Geständnisse und Kund

gebungen der Republikaner sowohl als ihrer Gegner.

Ende August erließ der Deputirte Germain , einst ein

besonderer Freund Gambetta's, eine Ansprache an seine Näh

ler (im Ain'Departcmeut) , worin er die gesammtc Politik

der Republikaner seit acht Jahren sehr scharf vcrurthciltc.

Namentlich tadelte er, als Fachmann, die heillose Verschleu

derung der Steuergelder und die Schuldeumacherci der Re

gierung. „Vor Allem," sagt er, „muß der schneidende Gegen

satz hervorgehoben werden zwischen der tiefen Ruhe der

Millionen arbeitender Bürger, welche nichts aus dem Staats

säckel verlangen, und den fieberhaften Anstrengungen einiger

tausend Politiker, welche ihr Glück auf öffentliche Kosten zu

machen gedenken. Unglücklicherweise stehen diese allein gegen

wärtig auf der Bühne. Nach ihren Versicherungen wäre die

Republik befestigt, wenn ihre Candidaten gewählt werde», aber

verloren, wenn dieselben unterliegen. Fragt sie nicht , was

sie von den großen, die Nation bewegenden Frage» halte».

Sie sind Gemäßigte, Opportunisten und -Radikale, je nach

Zeit, Ort und Bedürfnis). Denn sie haben nur Ein Ziel:

die Mehrheit zu erlangen, nm über den Staatsschatz zu Gun

sten ihres Anhanges verfügen zu könne». Dicß ist das ganze

Programm dieser neuen Doktrinäre."

Der entschiedenste Gegner vermöchte nicht die Republi

kaner schärfer uud treffender zu vcrurtheilen. Dabei gehörte

Germain feit langen Jahren der herrschende» Mehrheit au.

Weniger darf es allerdings überrafchcn, wenn die von der

Staatskrippc ausgeschlossenen Intransigcutc» solche Urtheile

fällen. Am 30. August fand im Wintcrcirenö nnter den,

Vorsitz Rocheforts eine Volksversammlung statt, um gege» die

Ermordung Ollivier Pauls zu protestiren. Letzterer, ein Mit
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arbeitet des „Intransigcant", war zum Mahdi nach dem Sudan

gegangen, soll aber von den Engländern als Spion erschossen

worden seyn. Dle Versammlung äußerte sich sehr entrüstet

darüber, daß dieser angebliche Mord an einem Franzosen

begangen werden konnte, ohne daß die französische Regierung

das Mindeste zum Schutz des Manne« that, oder wenigstens

Genugthuung zu erlangen suche. Einer der Redner sagte

unter großem Beifall: „Es ist besser, der Unterthan einer

geachteten Monarchie zu seyn, als der Bürger einer verach»

teten Republik."

Am selben Tage entwickelte der frühere Ministerpräsident

Ferry bei einem Zweckesscu in Bordeaux das Programm der

Opportunisten, durch welches die Fehler und Gebrechen der

republikanischen Negierer treffend gekennzeichnet werden. „Wir

dürfen", sagte er, „die Republik nicht als einen Verwand

beständiger Umgestaltungen mißbrauchen. Unterwerfen wir

die Republik nicht fortwährenden Wahluuruhen und Ver»

fassungsänderungen, welche, wie die Schwalben, jedes Früh

jahr wiederkehren. Wir bedürfen einer starken, beständigen

Regierung, wie sie zur Pflege guter völkerrechtlichen Bezieh

ungen unbedingt nothwendig ist. Ich habe den französischen

Wählern nur Einen Wunsch auszudrücken: Sorgt dafür, daß

die Republik eine Negierung ist." Ferry gesteht also ein,

daß die Republik bisher eine Regierung nicht gewesen sei.

Bekanntlich hatte das Cabinet Brisson die Losung aus»

gegeben, alle republikanischen Kräfte zu gemeinsamer That zu

sammeln, um den „Reaktionären" besser widerstehen zu können,

Aber der Ruf verhallte ungehört. Die Minister getrauten

sich daher auch nicht recht, öffentlich davon zu reden. End

lich, am 8. September, fand ein Zweckesfen i» einer Vorstadt

statt, an dem sich 3 bis 400 angebliche (Pariser) Wähler

Brissonö, des Ministerpräsidenten, betheiligten. Letzterer be

gann seine Rede mit dem Ausdruck des Bedauerns , daß die

Einmüthigkeit nicht hergestellt sei, um gleich beim ersten Wahl

gange den Sieg der Republikaner herbeizuführen. Dann stellte
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rr die Behauptung auf, die Republik sei zur Welt gekommen,

als Frankreich keine Grenzen, keine Waffen, keine Schulen,

keinen Credit besessen; aber sie habe dieß Alles geschaffen.

Offenbar wollte Brisson hiemit ein Beispiel von de» tollen

Unwahrheiten aufführen, an welche die Republikaner das Volk

gewöhnen wollen. Als Mitglied der Regierung, fuhr er

fort, vermöge er unbeschadet seiner persönlichen Neberzeugun

gen, betreffs der Trennung von Kirche und Staat , dennoch

nicht, die Handlungen der Regierung allein zn bestimmen.

Es bleibe immer ihre Pflicht, die Rechte der bürgerlichen

Gesellschaft zu vcrtheidigen und den Kirchendienern die Ein

mischung in die öffentlichen Angelegenheiten zu wehren. Räch

außen wolle die Republik den Friede» mit Wahrung der

Frankreich gebührenden Stellung. Die überseeischen Unter«

nehmungen feien beendet, nur in Madagaskar bestünden noch

Schwierigkeiten. Die neue Kammer habe das Steuerwcsen

umzugestalten, Gewerbeflciß und Ackerbau durch Abschaffung

der Frachtsteuer und der (Wegebau-) Frohndeu, Herabsetzung

der Besihwcchselsteuer und der Gerichtskoste» zu erleichter».

Die Regierung sei den Unwissenden Unterricht, den Unglück

lichen ^Unterstützung schuldig; aber in dieser Hinsicht sei »och

Alles zu thun.

Brisson hat offenbar nicht eingesehen, welch derben Fuß

tritt er durch letztere Behauptung seinen seit acht Jahren

unumschränkt herrschenden Gesinnungsgenosse» versetzte. Wie,,

es soll nichts für den Unterricht gefcheheu seyn, trotzdem eine

Milliarde ausgegeben wurde! Und den Unglücklichen soll

auch nicht die mindeste Hilfe geworden seyn, obwohl die Re

publik über vier Milliarden zu öffentlichen Arbeiten, „Ver

besserungen" verwendet hat! Selbstverständlich brachte die

Rede Brissons denn auch keine Wirkung hervor, am wenig'

sten bei den Radikalen, die in derselben nur den Versuch er

blickten, für die Opportunisten Stimmen cinzufangen.

Der von den confervativen Senatoren und bisherigen

Abgeordneten unterzeichnete Wahlaufruf enthält in drei Ab-

.
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schnitten eine treffende Kennzeichnung der republikanischen

Wirtschaft. Erstens: die Verschleuderung der Staatsgelder,

indem der von den conservativen Regierungen hinterlasse»?

Ueberschuß in ein enormes Deficit verwandelt, die jährlichen

Ausgaben um 500 Millionen erhöht, 4 Milliarden Renten

und 1H Milliarden schwebende Schulden gemacht wurden,

somit neue Steuern unvermeidlich , auch schon angekündigt

sind. Zweitens: Vergewaltigung des Richterstandes und der

Gewissensfreiheit, der religiöse Beistand ist den Sterbenden

in den Krankenhäusern und den Soldaten in der Kaserne

erschwert und verwehrt , die Ehescheidung wiederhergestellt; die

Rechte der Eltern sind durch die Zwangsschule verletzt; der öffent

liche Unterricht hat sich verschlechtert, während die Ausgaben

übermäßig gesteigert, die Lehrer aber durch leere Versprechungen

getäuscht wurden. Drittens: Krieg ist in Tunis, Tongking,

Kambodscha und Madagaskar mit unverantwortlichem Leicht

sinn begonnen, die Kammern sind über die Lage getäuscht

worden. Handel und Gewerbfleiß sind schwer geschädigt durch

die Vernichtung deö Vertrauens, der Ackerbau unterliegt den

ihm auferlegten Lasten , für deren Erleichterung die rcpiu

dlit'anische Mehrheit nichts thun wollte. „Die Republikaner

hatten Einigkeit der Bürger, Sparsamkeit und Frieden, ver-

sprechen. Seit acht Jahren haben sie nur Uneinigkeit, Ver

schwendung und Krieg herbeigeführt. ES gilt daher den

Kampf gegen die Sippe, welche das Land feit acht Jahren

regiert, bedrückt und täufcht. Strebt bei den Wahlen nur

nach dem Einen Ziel : das Land den Händel» seiner schlimmsten

Feinde zu entreißen."

Das Beispiel der Einmüthigkeit der deutscheu Katholiken

in der Vertheidigung ihrer angeborneu Rechte hat natürlich

auch in Frankreich einige Wirkungen hervorgebracht. Der

Versuch der Gründung einer katholischen Partei ist gemacht

worden, indem wenigstens ein Programm veröffentlicht wurde.

Der Graf de Mun ist dafür öffentlich eingetreten, ebenso

eine Anzahl anderer ausgezeichneter Männer, die sich jedoch
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meistentheils bis jetzt nur wenig an dem politischen Leben

betheiligt haben. Bei den Wahlen spielte ihr Programm

keine Rolle, aus dem einfachen Grunde, weil es eben bei der

Aufstellung desselben Programms geblieben ist. Eine Partei

sammelt und bildet sich nicht uon heute auf morgen. Uebrigens

enthält der Aufruf der Conscrvativeu bereits die wesentlichsten

Korderungen der Katholiken. Unter der conservativen Fahne

haben sich die früheren Legitimisten und Orleauifte» mit den

Bonapartistcn — natürlich unter Ausschluß der Anhänger

des revolutionäre» Isrome — zusammengethan. Die Einigung

fußt an sich schon wesentlich auf kirchlichem Boden : die Con

servativen wollen die höchsten Güter des Volkes vertheidige»,

die Sache des Landes wahren. Sie erstreben nichts, was

mit den christlichen Gruudsätzen sich im Widerspruch befände.

Das gemeinfame Ziel derselben ist zunächst die Abschaffung

der Republik. Aber was dann? Die Einen wollen das ge

schichtliche Königthum, die Ändern das demokratisch-revolutionäre

Kaiserreich an die Stelle sehen. Hierin besteht also ein tiefer

Gegensah, der nur unter ganz besonderen Verhältnissen und

Ereignissen weit genug zurückgedrängt werden könnte, um eine

Lösung im Sinne der Einen oder andern Partei zuzulassen.

Bis dahin aber sind die christlichen Grundlagen der Gesell

schaft das Einzige, was die Conservativen zusammenhält und

zu gemeinsamer Arbeit befähigt. Dieser gemeinsame Boden

wird sich noch mehr befestigen und ausdehnen, wenn, wie gar

nicht anders möglich, die Republikaner in ihrem religions

feindlichen Gebühren fortfahren. Und gerade deßhalb wird,

wie der ehrwürdige Cardinal Guibert, Erzbischof von Paris,

in seinem die Rosenkranz-Andachten ankündigenden Hirten

briefe betoute, auch ferner „die Kirche den politischen Streitig

keiten fern bleiben."

Die Wahlbewegung war indessen nicht besonders lebhaft.

Es fanden wenige und dabei meist nicht zahlreiche Wahlver

sammlungen statt, wovon die meisten von den Conservativen

veranstaltet wurden. Die wenigen von den Republikanern
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veranstaltete» genügten aber um zu beweisen, welche Elemente

nicht nur den Opportunisten , sondern auch den Radikalen

über den Kopf zu wachsen im Begriffe sind. Die socialistische

Arbeiterpartei hatte am 20. September in der Börse eine

große Wahlversammlung einberufen. Die Anarchisten erschienen

in Massen und widersetzte» sich schon bei der Wahl des Vor

sitzenden. Einer ihrer Führer, Digcon, erklärt: „Jeglicher

Gouvernementalismus muß endgiltig ausgerottet werde».

Deßhalb sollt Ihr jeden Candidaten ebensogut abweisen wie

jede» Prätendenten; sie alle sind nicht besser als Noyalisten,

Bonapartistcn und Opportunisten, Betheiligt Euch an der

Wahlbewegung nur um Oede und Leere um die Urnen und

Kandidaten hervorzubringen. Enthaltet Euch der Stimmabgabe

und ruft mit uns: Hoch die Anarchie, Läugnung jeglicher

Autorität, Bürgschaften für perfönliche und genossenschaftliche

Rechte." Ein furchtbares Handgemenge entwickelte sich, bei

dem Stühle und Tische zerschlagen werden und als Waffen

dienen, Schüsse fallen und eine Anzahl Personen verwundet

werden. Erst als ein großer Theil der Anarchisten hinaus

geworfen ist, vermag die Versammlung einige Beschlüsse zu fassen.

Am Vorabend des Wahltages veröffentlichte der „Maün"

die Unterredung eines seiner Mitarbeiter mit dem Minister

des Innern, Allain Targ6, Die Regierung, sagte der Mi

nister, habe eine Hauptaufgabe übernommen, nämlich die Ver

waltung , die Finanzen und die republikanische Partei wieder

in Ordnung zu bringen, „durch die früheren Einzelwahlen sei

die Autorität der Regierung in die Brüche gegangen." Die

Dcpntirtcn hätten sich zu Gebietern aller Minister aufgeworfen,

fowcit dien ihre Wahlbezirke betroffen habe. Die meisten

seien nicht mehr Führer einer Partei bei den Wählern, sondern

Inhaber einer Kundschaft gewesen. „Die Finanzen", fährt

er fort, „haben hierunter gleichfalls gelitten. Die öffentlichen

Arbeiten wurden zu fchncll ausgeführt, blos weil die Depu

taten ihre Leute begünstigen wollten." Der Minister meint

ferner: die Frage der Trennung von Kirche und Staat werde



die neue Lage. 769

sicher auf die Tagesordnung der neuen Kammer kommen. „Ich

weiß nicht ob sie gelöst werden wird. Die Ereignisse drängen

oft mit unerwarteter Schnelligkeit zu folgenschweren Maß

nahme». Wer hätte die Märzdekrete sechs Monate vor ihrer

Ausführung vorausgesehen?" Endlich tröstete er sich: „die

Wahlen würde» in Paris sehr zu Gunsten radikaler Reformen,

aber in antirevolutionärem Sinne ausfallen; die Partei,

welche die gesetzlichen Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke ab

lehnt, habe keinen Boden in unserm Lande." Offenbar hat

Allain-Targ6 die Commune zu schnell vergessen. Unter den 38

Candidaten, welche am folgenden Tage (4. Oktober) die meisten

Stimmen erhielten, befanden sich die Commnnards Rochefort,

Roque de Filhol und Camelinat, sowie der Schankwirt!) Baslh,

welcher vor einem Jahre die besitzende Classe mouatelang in

Schranken hielt durch die von ihm in's Leben gerufene Arbeit

einstellung der Bergleute im Norddepartement; nebe» ihnen

»och eine Anzahl Gesinnungsgenossen.

Beil» ersten Wahlgangc kamen in Paris nur vier Ca»-

oidaten, darunter der Ministerpräsident Nrisson, durch, welche

sämmtlich Radikale, aber sehr nahe mit den Opportunisten

verwandt sind. In ganz Frankreich wurden 178 Eonservativc

und nur 126 Republikaner gewählt, so daß 268 Stichwahlen

verbliebe». Dich Ergebniß jagte allen Republikanern, obena»

der Regierung, einen gewaltigen Schreckeil ein. Sofort wurde

die Lofung ausgegeben , unbedingt sich überall unter Repu

blikanern zu einige», um dadurch um jeden Preis bei den

Stichwahlen über die Conservativcn zu siegen. Als unver

brüchliche Regel wurde aufgestellt, daß überall die miuderbe-

günstigten Republikaner zu Gunsten derjenigen zurücktreten

müssen, welche die meisten Stimmen erhalten hätten. Dadurch

kam eö, daß in Paris die Radikalen jetzt 31 der ihrigen

unter 37 Gewählten zähleil und dieselben allenthalben die

»leisten Vortheile erlangte».

Sehr bezeichnend ist die Haltung der Presse und der

Regierung während der Zwischenzeit, bis zur Stichwahl am
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18. Oktober. Der von dem treibende» Oeist der Opportunisten,

Ranc, geleitete „Voltaire" erklärte, die „aus Marquisen und

Kirchenpflegern bestehende klerikale und monarchische Bande

sei jetzt erkannt;" man werde sie „vernichten." Die „Petite R6-

publique franyaise" drohte den conservativen Wählern, daß

man sie „in ihre Höhlen zurücktreiben" werde. Bei den Ver

suchen, den Mißerfolg der Republikaner zu erklären, geriethen

die einzelnen Blätter auf die sonderbarsten Geständnisse. Im

„Matin" sagte der Opportunist Arene kurz und bündig:

„Vor sechs Monaten steckten wir ebenso tief in Tonking drin,

und unsere Finanzen waren nicht glänzender als jetzt; dieh

hat die Republik nicht gehindert, einen glänzenden Sieg bei

den damals stattgehabten Senatorenwahlen davon zu tragen.

Aber, ich kann eö hier in aller Freiheit offen sagen : damals

hatten wir eine Regierung, welche gut oder schlecht gewesen

seyn mag; dießmal hatten wir nichteinmal den Schatten einer

Regierung."

So offen hat kaum noch Jemand eingestanden, daß die

Wahlen durch die Regierung gemacht weiden müssen, um der

Republik günstig zu seyn. Nachträglich trat nun das Mini

sterium dem entsprechend auf, so daß selbst das republikanische

„Journal des D6bats" (16. Oktober) sagen mußte: „Die

Regierung verliert den Kopf. Sie verbreitet Rundschreiben,

deren einzige Wirkung darin besteht, Beunruhigung und Be»

sorgnisse hervorzurufen, anstatt dieselben zu bannen. Den

Beamten erklären, sie möchten keine Furcht haben, ist un

zweifelhaft das beste Mittel, sie zu erschrecken. Dieser ganze

Todesschrecken ist ebenso unberechtigt als ungeschickt." Als

Beispiel mag das Rundschreiben des Ministers des Inner»

dienen: „Herr Präfekt. Ich erfahre, daß in verschiedenen

Departements die reaktionäre Partei sich sträfliche Umtriebe

bei den Stichwahlen erlaubt. Ihre und aller Beamten Pflicht

ist es , der Republik eine unbedingte Hingabe zu beweisen.

Beruhigen Sie die Erschreckten; bedeuten Sie, daß allein die

jenigen zu fürchten haben , welche die Pflicht der völligen
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Hingabe versäumen. Ahnden Sie jede Untreue, jede Abweichung.

Sie sind sicher, hiebei an mir und den andern Ministern

eine Stütze zu finden. Berichten Sie mir über alle besonderen

Vorfälle. Widerlegen Sie mit allen Ihnen zu Gebote stehen

den Mitteln die falsche» Nachrichten, besonders die Tonking

betreffenden. Schützen Sie die Freiheit der Wähler gegen

jeglichen Druck. Allain-Targ6."

Derselbe Minister befahl auch ausdrücklich, die konservativen

Blätter gerichtlich zu verfolgen, wenn sie über Truppensend

ungen nach Tonking, die dort vorkommenden schrecklichen Christen-

mafsacres, die Unfälle und die verheerenden Krankheiten unter

den dort stehenden französischen Truppen berichteten. Die

bezüglichen Nachrichten wurden amtlich als Lügen bezeichnet.

Aber am Tage nach der Stichwahl wurden sie vollauf be

stätigt ! Die Regierung hatte dem Befehlshaber der Truppen

in Tonking fchon vor drei Monaten bedeutet, durchaus nichts

zu unternehmen und etwaige ungünstige Nachrichten nicht zu

melden. Daher konnten während dieser Zeit die annamitischen

Christen ununterbrochen verfolgt und ihrer 40,(XX) niederge

metzelt werden, ohne daß die Franzosen sich regten. Die

Lage der Franzosen in Anuam und Tonking hat sich während

dieser Zeit so verschlimmert, daß der officiöse „Temps" sie

als sehr bedenklich bezeichnen und eingestehen mußte, beide

Länder befänden sich in vollständiger Anarchie, die Franzosen

würden sogar auf den von ihnen besetzt gehaltenen Punkten

angegriffen und bedrängt. Das republikanische Ministerium

hat also hier die Sache Frankreichs seinen Wahlinteressen ge

opfert, die Christen niedermetzeln lassen und die Durchführung

eines Unternehmens hingehalten, welches Frankreich schon

Tausende seiner Kinder und Hunderte von Millionen gekostet

hat — blos um republikanische Wahlen zu erzielen.

Selbstverständlich gingen die Präfekten de» erhaltenen

Weisungen gemäß vor. Sie und ihre Untergebenen durch

eilten Städte und Dörfer, um den Eifer der Beamten anzu

feuern, die Säumigen zu bestrafen und abzusetzen, die Be
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völkerung durch Drohungen einzuschüchtern. Die schon 1877

allgemein gebrauchte Lüge, die Wahl von Conservativen würde

den Krieg mit Italien und Deutschland herbeiführe», wurde

neuaufgewärmt. Im Departement Deur-Sevres lieh der

Präfckt die Bauern aus dem Schlafe trommeln, um ihnen zu

verkünden, die Conservativen, welche Nachrichten von den

Tnivpeusendungen nach Tonling verbreite», seien vor das

Schwurgericht geladen. Im Departement Eher behaupteten

die von dem Ministerpräsidenten Brisson unterzeichneten Mauer

anschläge, die Conservativen wollten die Preußen nochmals

in's Land rufen, das allgemeine Stimmrecht abschaffen und

die feudalen Mißbräuche wiederum einführen. Das dortige

ministerielle Blatt, ,,I» v^moeratie" (Bloiö) sprach gan;

entrüstet von dem „schimpflichen Rechte der Adeligen auf die

neugetraute» Bräute." In viele» Orten lam eS zu Thätlich-

fciten gegen die Conservativen. so namentlich in Bordeaux,

K!ille, Marseille. Ueberhaupt läßt sich kaum ein Bild von den

unzähligen Mitteln geben, welche von der Negierung und

ihren Anhängern in's Werk gesetzt wurden, um die Wähler

in den republikanischen Pferch zu treiben.

Die Regierung lieferte überdieß selbst den unwidcrlcglichsten

Beweis von dem durch ihre Beamten, bis ans die Lehrer

herab, ans die Wähler geübten Druck. Schon am Tage »ach

den Stichwahlen waren die Vorzimmer des Ministers des

Innern mit Präsekten und Unterpräfekteu gefüllt, welche nm

ihre Belohnung für die geleisteten Dienste einkamen. Andere

wollten die Strafe von sich abwenden, die ihrer wartete, weil

sie den Sieg der Conservativen nicht zu hindern vermocht.

Der Andrang dieser Ehrenwertheu dauerte fort, selbst als

der Minister ihnen bedeutete, auf ihren Posten zu bleibe».

Alle republikanischen Blätter kündeten als selbstverständlich an,

daß infolge der Wahlen ein großer Präfekten- uud Unter-

präfektenschub statthaben werde, welche umfassende Vorarbeiten

erfordern. Ebenso wurde mit den richterlichen Beamten um

gesprungen. Ueberhaupt mustert jeder Minister seither die
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ihm untergebenen Beamten, theilt Belohnungen oder Strafen

unter ihnen aus, befördert die einen und verabschiedet die

andern.

Bei der Zusammenstellung der Wahlergebnisse wurden

offenbar noch verdächtige Anstrengungen gemacht und Unter

schleife begangen, um den Republikanern den Sieg zuzu«

fchreiben. In mehreren Departements wurden die Ziffern

der Abstimmung breimal amtlich „berichtigt". Was sich auf

diesem Wege machen läßt, erhellt am besten aus der That-

sache, daß es iu achtzehn Departements nur der Verschiebung

weniger Stimmen, 100 bis 3000, bedarf, um die Conser-

vativen als gewählt erscheinen zu lassen. Im Cure-Departement

waren alle Anstrengungen der Negierung gegen den Herzog

von Vroglie gerichtet, der denn auch wirklich mit 40,548

gegen 40,559 Stimmen unterlag. Bei der amtlichen Fest

stellung des Wahlergebnisses wurde nämlich ganz in derselben

Weise verfahren wie im Departement Haute-Garonne. Dort

hatte die von demPräfckten geleitete Commission unter allen

möglichen Verwände», namentlich dem der kleinsten Abweich

ungen in der Schreibung des Namens, eine bedeutende Zahl

der auf den Coiiservativen Duboul lautenden Stimmzettel

für ungültig erklärt. Aber derselbe behielt trotzdem 32 Stim

men mehr als der Socialist Duportal, Die Commission jedoch

griff nun die Gemeinde Castelmouron heraus, in der Du

portal 81, Duboul 138 Stimmen erhalten hatten. Sie ent

deckte eine Unrichtigkeit bei den republikanischen Zetteln und

strich nun einfach alle in dieser Gemeinde abgegebenen Stim

men. Dadurch brachte sie es fertig , Duportal mit 56,181

Stimmen als gewählt erkläre» zu können, da nun Duboul

anstatt 56,294 nur »lehr 56,156 Stimmen hatte.

Aber trotz aller verzweifelten Austreugu»geu und der

unerhörte» Kniffe der Negicrung uud der Nepublikancr käme»

bei den Stichwahlen immer noch 2? Conservative durch , so

daß deren im Ganzen 205 in der neue» Kammer sitzen, neben

379 Republikanern. Gegen die frühere Kammer mit 90con
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servativen Stimmen, gewiß ein bedeutender Fortschritt. Der

Erfolg der Conservativen erscheint noch viel bedeutsamer bei

einer Vergleichung der Stimmenzahl. Im Jahre 1881 hatten

die Republikaner mit 4,900,126 Stimmen gegen die 1,767,449

der Conservativen ein Uebergewicht von 2,346,899. Dießmal

hatten die Republikaner 4,327,162, die Conservativen 3,541,384

Stimmen, erstere also nur noch einen Vorsprung von 785,778

Stimmen. Die Republikaner haben also seit 1881 572,964

Stimmen verloren, die Conservativen 1,767,449 gewonnen.

Gewinnen letztere bei den nächsten Wahlen (1889) nur halb

soviel als dießmal, so sind sie Sieger. Am auffallendsten ist

der Fortschritt der Conservativen im Seincdepartement, wo

sie 1881 nur 27,947, dießmal aber 110,921 Stimmen er

langten. Bei den Stichwahlen gewannen die Conservativen

nach Abzug eines Verlustes von 27,060 im Ganzen 142,091

Stimmen, wovon 18,734 im Scinedepartement , gegenüber

dem ersten Wahlgange. Wohl der beste Beweis, daß es zu

tagen beginnt und die Republikaner nur durch die Gewalt

maßregeln der Regierung noch Erfolge erringen konnten.

Am 13. Juni 1868 veröffentlichte der jetzige Minister»

Präsident Brisson in der „Revue politique" einen Artikel,

worin es heißt: „Die Wahlen sind die äußere Handlung,

durch welche sich der nationale Wille öffentlich kundgibt.

Was wird aus dem Stimmrecht, aus der nationalen Sou

veränität, wenn die Regierung, anstatt mit gebührender

Achtung die Entscheidung der Wähler abzuwarten, thatsächlich

in den Nahlkampf eingreift, und ihre Beamten dazu anspornt,

wenn sie, mit Einem Wort, die Sache Aller, die Verwaltung,

zu ihrem eigenen Sonderzweck gebraucht? Die öffentlichen

Aemter werden dadurch von ihrem wahren Beruf abgewandt,

welcher darin besteht, den Bürgern die freie Ausübung ihrer

Souverainität zu wahren. Die Thätigkeit der Staatsgewalt

ist zu verurtheilen, wenn sie beansprucht, dem Souverain (der

Nation) den Weg vorzuzeichnen, ihn unter Vormundschaft zu

stellen. Ist es nicht die verkehrte Welt, wenn der Beauftragte
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den Ausdruck des Gedankens seines Austraggebers beherrschen

will ?" Sehr schön gesagt. Aber damals war Vrisson noch ein

unbefriedigter Streber, jetzt ist er ein gesättigter Minister

präsident, der seine Stellung behaupten will, und deßhalb,

ohne sich um die einst gepriesenen „großen Principien" zu

lümmern, aller Gewalt der Negierung zu seinen persönliche»

Zwecken sich bedient.

Als er im ersten Wahlgange zu Paris gewählt war,

richtete er, in Anbetracht der Stichwahlen, sofort ein Schrei

ben an seine Wähler, worin er betont, daß die Republikaner

sich wegen der Wahlerfolge der Monarchisten nicht zu schre

cken brauchten. Durch Zusammengehen bei den Stichwahlen

würden sie ein Uebergewicht von 150 Stimmen in der Kam

mer erlangen ; im Senat befassen sie eine erdrückende Mehr

heit, die Präsidentschaft der Republik gehöre ihnen. Dadurch

werde „den Monarchisten ihre Prahlerei vergehen, womit sie

sich erkühnt haben, die Republik zu bedrohen." Vrisson will

es offenbar nicht mehr gelten lassen, daß eine monarchische

Mehrheit der Republik ein Ende bereiten könnte ; er bezeichnet

dieß als den Frevel einer neuen Revolution, als die „Zer

störung unserer Einrichtungen". Aber er muß doch auch

gestehen, daß das allgemeine Stimmrecht den Republikanern

eine Lehre ertheilt habe. „Es empfiehlt unö eine zugleich

kräftige und vorsichtige Politik. Es verlangt auch ein treues,

festgeglicoertes Vcrwaltungspersonal, welches von dem Geiste

der Gemeinsamkeit durchdrungen ist, ohne den es keine Re

gierung gibt. Die Vertreter des Volkes werden seiner Stimme

gehorchen."

Welcher Weg wird nun also eingeschlagen werden? Gleich

»ach dem ersten Wahlgang zeigte Grevy seinen Ministeril

an, daß er eine Wiederwahl als Präsident der Republik an

nehmen werde. Hiemit sollten die Wähler angefeuert werden,

einer solchen Wiederwahl vorzuarbeiten. Uebrigens ist auch

Grevy gegenwärtig der einzige mögliche Candida: zur Prä

sidentschaft, da die »n überragenden Persönlichkeiten ohnedieß

34»
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arme dritte Republik alle ihre „großen" Männer schon längst

verbraucht hat. Ohne die Bereitwilligkeit Grevy's wären die

Republikaner in größter Verlegenheit, was natürlich zu un

berechenbaren Ereignissen führen könnte, ein Umstand, der

die Stichwahlen nothwendig beeinflussen mußte.

Seit den Stichwahlen hat Hr. Brision sich entschlossen,

mit den übrigen Ministern am Ruder zu bleiben, und nur

die zwei bei den Wahlen unterlegenen Minister des Handels

und des Ackerbaues zu ersetzen. Ueber die sonstigen Tages

fragen hat kein Minister sich mehr ausgesprochen. Dagegen

haben mehrere der Neugewählten, darunter Lockroy, die vou

Brisson dringend empfohlene Vereinigung der republikanischen

Kräfte in die Hand zu nehmen gesucht. Bei einem zu Ehreu

der in Paris gewählten 31 Radikalen und Socialisten ver

anstalteten Festessen vom 25. Okt. betonte Lockroy, die Wähler

hätten durch ihre Abstimmung die bisherige zwicschlächtigc

Politik verurtheilt und die Schwenkung nach links vorge

schrieben. Das Aufhören der Colonialunternehmuugen, die

Ordnung der Finanzen und besonders die Trennung von

Kirche und Staat seien jetzt durch die Wähler geboten wor

den. Nehnlich sprechen sich sogar die meisten Opportunisten

und selbstverständlich die Radikalen aus. Letztere fühlen ihre

Macht ; sie werden ihre 160 bis 170 Stimmen in der Kam

mer zu benutzen wissen.

Aber wenn auch eine Einigung unter diesen Clementcu

möglich wäre, so sind noch andere Leute da. Das „Radikale

socialistische Wahlcomitö" , welches bei den Wahlen für Cle-

menccau, den Führer der Radikalen, eintrat, veröffentlichte

ei» langes Programm, aus dem folgende Punkte hervorgeho

ben sind: Abschaffung des Senates und der Präsidentschaft

der Republik; die constituirende Versammlung stellt eine Ver

fassung auf, welche durch Abstimmung der Nation genehmigt

wird; die Nationalversammlung tagt permanent, wird jedes

Jahr um ein Drittel erneuert, die vollziehende Gewalt wird

ihr gänzlich unterstellt; Preß», Vcrsammlungs- und Vereins
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freiheit, Abschaffung des Gesetzes gegen die Intel nationale;

Trennung von Kirche und Staat; Abschaffung des Cultus-

budgets und Wegnahme des Besitzes der todteil Hand; auf

Zeit gewählte Nichter, unentgeltliche Rechtspflege; Gleich

berechtigung auch der Frauen und der unehelichen Kinder;

Abschaffung der Todesstrafe; Selbstständigkeit der Gemeinden,

Paris eingeschlossen; vollständige unentgeltliche und weltliche

gelehrte Bildung für Alle; gleichmäßige dreijährige Dienst

zeit für Alle ; allmählige Ersetzung des stehenden Heeres durch

die Miliz; Aufhören der Abenteuer- und Eroberungspolitik;

Verantwortlichkeit der Beamten; Minderung der hohen Ge

hälter; Gehälter für alle Wahlämter.

Nur in Einem Punkte herrscht eine gewisse Uebcrein-

stimmung in allen Schichten der jetzigen Mehrheit. Sie ist

einig in ihrem Hasse gegen die Kirche. Die Opportunisten

wollen nur nicht so schnell vorgehen wie die Radikalen, welche

sofort die Abschaffung des Cultusbudgets durchsetzen wollen.

In dieser Hinsicht darf man sich daher auf einschneidende

Maßnahmen gefaßt machen. Es mag zwar befremden, daß

in dem Augenblicke, wo die Confervativen so überraschende

Fortschritte aufweisen, die Republikaner erklären, die Wähler

verlangten, daß das Staatsschiff weiter nach links gehe.

Dieß beweist aber nur zweierlei: erstens, daß in den Allgen

der Republikaner, wie aller Liberalen, der in gesetzlicher

Weise ausgedrückte Willen des katholischen confervativen

Volles, trotz der gepriesenen Voltssouverainität, nicht die

mindeste Geltung und Berechtigung habeil soll. Selbst eine

katholische Mehrheit hätte nach ihren Ansichten kein Recht,

die republikanischen Staatscinrichtungeu abzuändern, wie es

einst Gambetta ausdrücklich in der Kammer erklärt hat.

Anderntheils erweist sich hier wiederum die Unverträglichkeit

der Republik mit der Freiheit der Kirche in Frankreich.

Jede andere einsichtige Regierung würde aus den letzten

Wahlen schließen, daß den religiösen Überzeugungen des

Volkes besser Rechnung getragen werden müsse. Die Repu
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blikaner schließen daraus, daß, im Gegentheil, diese lieber«

zeugungen gänzlich unterdrückt und ausgerottet werden müssen.

Sie zerbrechen sich vergeblich die Köpfe über die Ursachen

ihrer Niederlage beim ersten Mahlgänge. Aber sie übersehen

eine Hauptursache gänzlich oder vielmehr, sie wollen dieselbe

nicht sehen. Das Zwangs - Schulgesetz , durch welches die

Religion aus dem Unterrichte verbannt und die Volksschule

zum Instrument des Unglaubens und Glaubenshasses wird,

sie ist es, was den Conservativen den Weg gebahnt hat.

Sie werden weitere Fortschritte machen, wenn die Republi

kaner nunmehr ihre langjährigen Drohungen und Absichten

gegen die Kirche in Thatcn umsetze».

Eine neue Kirchenverfolgung ist unvermeidlich. Jedes

republikanische Ministerium, heiße es Brisso», Clemenceau

oder Rochefort, ist gezwungen, sich auf diesen alleinigen Einrg-

migspunkt der Republikaner zu stützen. Thut es bieß nicht,

dann werden die inneren Gegensätze um so schärfer hervor

treten. Wie sollten die Opportunisten sich mit den Radika

len verständigen können, welche von vornherein verlangen,

daß das Ministerium Jerry wegen des Tonking - Unterneh

mens unter Anklage gestellt werde? Es bleibt schlechterdings

nichts übrig , als dem gemeinsamen Haß gegen die Kirche

und die Conservativen möglichst freien Spielraum, möglichst

reichliche Befriedigung zu verschaffen, um so den inneren

gegenseitigen Haß wenigstens einige Zeit zurückzudrängen.

Die republikanischen Führer und Tagcsblätter sind eifrig

darüber, Beweisstücke für die von den Conservativen zur Be

einflussung der Wähler gebrauchte» sträflichen Mittel zu

finden. Ganz besonders suche» sie dabei recht viele und

schwere Anschuldigungen gegen die Geistlichkeit zusammenzu

klauben. Die Absicht liegt klar zu Tage. Wenn es nicht

räthlich erscheinen könnte, die conservativen Wahlen einfach

umzustoßen, fo hat man dann um so mehr Vorwändc zu

kirchenfeindlichen Maßnahmen und Gesetzen. Die Republi

kaner sind auch auf der Suche nach Mitteln, um allen
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weiteren Erfolgen der Conservativcn vorzubauen. Sic stoßen

dabei wiederum überall auf die Kirche, deren Einfluß und

Wirksamkeit daher möglichst einzuengen und zu unterdrücken

seyn wird.

Andernthcils schlagen sie allerhand Mittel vor, in repu

blikanischem Sinne auf die Wähler zu wirken. Der „Temps"

empfiehlt: „Alle unsere Freunde müssen sich sammeln, sich

aneinander schließen, um einen großen, über ganz Frankreich

sich erstreckenden Verein zu bilden, welcher stets bereit steht,

kräftig in die Wahlen, die öffentlichen Besprechungen und

überhaupt in alle Thätigkeiten des politischen Lebens einzu

greifen. Wir können und wollen uns nicht an die Stelle der

Wähler setzen; aber wir können sie ermuthigcn, anfeuern, sie

zur Einmüthigkeit und gemeinsamen Thal anleiten." Die

„N6publique franxaise" sagt dasselbe: „Was uns noth thut,

ist beständige, wohlgeordnete allgemeine Thätigkeit, welche ein

politischer Verein, heiße er nun Club oder Cercle, allein uns

ermöglichen kann. Wir bitten daher die neue Kammer , die

politische Vereinsfieiheit gesetzlich einzuführen." Auch hierin

wiederum ein Eingeständniß, Die Republikaner sind seit acht

Jahren unbeschränkte Gebieter Frankreichs. Also hängt es

nur von ihnen ab, das so oft und feierlich versprochene Vcreins-

recht zu gewähre». Wenn sie es bisher nicht gethan, so ge

schah «S sicher nur deßhalb, weil ihnen dasselbe unbequem ist,

Sie müssen jetzt schon sehr bange seyn , wenn sie nun das

Vereinsrecht selbst herbeirufen.

Aber trotz aller verzweifelten Anstrengungen der Repu

blikaner wird der begonnene Umsturz nicht aufgehalten werden.

Vielmehr wird derselbe nur noch viel schnellere Fortschritte

machen , nachdem im ersten Anlaufe solche Erfolge errungen

wurden. Der Stein ist im Rollen,



Die katholische Universität Nordamerita'S.

Die Presse der Vereinigten Staaten beschäftigt sich gegen

wärtig mit dem Aufruf des katholischen Episkopats an die Ka

tholiken behufs der Gründung einer katholischen Universität,

welche durch das letzte Plenarconcil in Baltimore beschlossen

wurde. Aus dem genannten Appell vernehmen wir einige all

gemeine interessante Thatsachen.

Es ist ein Verwaltungsrath, bestehend aus hervorragenden

Bischöfen, Geistlichen und Laien, bereits gebildet. Ungefähr

65 Acres Land sind zu diesem Zweck in nächster Nähe Washing

tons angekauft. Mit dem Bau selbst wird schon nächster Tage

begonnen. Alle Kosten müssen selbstverständlich durch freiwillige

Beiträge aufgebracht werden. Daß zur vollständigen Einricht

ung einer derartigen Anstalt mehrere Millionen Dollars noth-

wendig sind, wissen die rechnungskundigen Janlecs ebenfalls.

Doch lassen sich die energischen Amerikaner durch derartige Hin

dernisse nicht so leicht abhalten , wenigstens anzufangen. Der

Anfang ist auch bereits mit den Beiträgen gemacht. Die

kleineren Summen werden vorerst nicht verrechnet. Als nam

haften Beitrag verzeichnen die Blätter u. a. die Schenkung

einer jungen Dame Miß Cladwells von 300,000 Dollars (fast

1,300,000 Mark). Zunächst wird die Errichtung von acht

Professuren der Philosophie und Theologie beabsichtigt, zu deren

Fundirung ungefähr eine halbe Million Dollars nothwenbig ist.

Dazu soll dann noch eine weitere Errichtung von einer
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Reihe von Freiplätzen für Stubirende tommen. Soweit geht

der nächste Zweck. Die weiteren Zugaben sollen später folgen.

Der Appell verbreitet sich über den Studienplan der katho

lischen Studenten und namentlich der Aspiranten des Priester-

thums ; unterzeichnet sind die Erzbischöfe von Baltimore, Mil-

waulee, Boston, Philadelphia und Petra; die Bischöfe von

St. Paul, Richmond, Peoria und Dakota u, s. w. ; die H. Herrn

Foley, Lee, Chapelle, Eugen Kelly, Michael Ientins, Ferren,

Waggemann, welche den Verwaltungsrath der neuen Universität

repräsentiren.

Kaum bedarf es der Bemerkung, daß die vorliegende That-

sache ihre eigene Geschichte hat.

Bekanntlich gibt es in den Vereinigten Staaten eine Reihe

von Colleges, d. h. höherer Unterrichtsanstalten, welche mit

mehr ober weniger Recht den Namen Universitäten in Anspruch

nehmen. Die Wissenschaft ist in Amerika feminin! FenerK in

einem noch anderen Sinne als bei uns in Europa. Die Frauen

welt nämlich bethciligt sich daran in einem viel höheren Maße

als bei uns. In Amerika gibt es wirklich weibliche Univer-

sitäts-Studentcn, weibliche Doktoren u. s. f.; mag das unserem

Geschmack entsprechen oder nicht.

Nun ist aber wohl zu beachten, daß die Volksschulen

Staatsanstalten in der Regel sind , und der Proceß der Ver

staatlichung auch jenseits des Oceans seinen Fortgang nimmt,

trotzdem ein Schulzwang in unserem Sinne nicht besteht. Doch

hat der Sekretär des obersten Schulrathes (doarä okesuoktion)

jüngst ein Manifest erlassen, das nicht weit davon entfernt ist.

Die katholischen Bischöfe waren wiederholt gcnöthigt , Stellung

zu dieser Thatsache zu nehmen. Diese Volksschulen sind nämlich

Simultanschulen oder s. g. confessionslose Schulen.

Die höheren Lehranstalten aber, für welche bis jetzt der

Staat noch nicht die nothwendige Sorge getragen hat, sind gerade

umgekehrt Confessionsschulen, d. h. Collegien, welche Eigenthum

der verschiedensten akatholischen Sekten sind, oft mit der aus

drücklichen Bestimmung, für den entsprechenden klerikalen Nach

wuchs der Diener am Worte zu sorgen. Die Katholiken stehen

also bis jetzt zwischen oer Scylla und Charybdis. Katholische

Eltern sind somit genöthigt, entweder ihre Kinder dem Moloch

i^mvi. 55
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der Confessionslosigleit oder dem Sektengeist in die Arme zu

werfen, wenn sie nicht in der Lage sind eigene katholische Schulen

zu unterhalten und für die Zwecke der höheren Bildung die

herangewachsene Jugend nach Europa zu schicken. Wir kennen

katholische Eltern, welche unglaubliche Summen für diesen Zweck

opfern.

Nun ist aber nicht zu läugnen, daß von Jahr zu Jahr

das Bedürfniß nach wissenschaftlicher und selbst künstlerischer

Bildung in Amerika zunimmt. Wer nur einen Blick in die

^nilosoMeal ?ian82etiou8 u. s. w. gethan, der wird ebenfalls

zugeben, daß in gleicher Weise auch das Matz der wissenschaftlichen

Leistungen zugenommen. Amerika besitzt z. V. eine Reihe vor

trefflicher Encyclopädicn und ausgezeichneter Werke in verschiedenen

Fächern. Ein Mitglied der „Amerikanischen philosophischen Ge

sellschaft" hat jüngst den Versuch gemacht, ein „System der

Philosophie" mit dem gewiß anspruchslosen Titel: „l^e ?iu»1

?nilo3«i>n?" herauszugeben. Es ist der Professor am Princeton

College, Charles Woodruff Shields, welcher sozusagen die

Wissenschaft ameritanisirt. Mit welchem Erfolg, haben wir hier

nicht zu untersuchen.

Dem gesteigerten Bildungsbedüifnitz kommt nun das dem

Amerikaner in hohem Maße eigene Geschick (»Kill) entgegen,

wissenschaftliche Fragen zu popularisiren , in Zeitschriften und in

der Tagespresse zu ventilircn. Hierin leisten Zeitschriften und

Zeitungen das fast Unglaubliche. Das Publikum ist daran voll«

ständig gewöhnt. Die wichtigsten Fragen der exakten Wissen

schaften, der Theologie, Philosophie werden so den Arbeitern

mundgerecht gemacht. Selbst die widerlichsten Scandale weiden

breit getreten und im Sinne der Aufklärung verwerthet. Trotzdem

der Geist der Frivolität und Blasphemie dem Charakter des

Anglo-Amerilaners fremd ist, machen sich die Einflüsse der posi

tivistischen Schule Frankreichs, England« und Deutschlands in

den höheren Schichten geltend. Daß Wissen und Glauben

conträre Gegensätze sind, und sich fortan in den Haaren liegen,

behaupten hervorragende Koryphäen wie Marsh u. A. Auch

die conservative Tagespresse bleibt nicht unberührt von diesen

Einflüssen der „Wissenschaft," d. h. positivistischer Weltanschauung.

Die Tage des „Transcendentalismus" (o. h. des Glaubens an
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das Ncbernatürliche) sind vorüber, ruft ein protestantischer Theo

loge, Frothingham, aus. Viele seiner College« sind der gleichen

Anficht. Die klerikale Jugend selbst der hochconservativcn Kissll

oilrli-c:Ii Amcrika's wird in gleichem Sinne herangebildet.

Daß diese Strömung des Zeitgeistes, getragen von dem

allgewaltigen utilitaristischen Sinn des Aankce, auch die Katho

liken nicht unberührt läßt, liegt nahe. Uebcr den „Fluch der

Presse" hat jüngst ein bedeutendes katholisches Journal, OaUwlie

'Wni'lä, beherzigenswerthe Worte seinen katholischen Mitbürgern

als Laienpredigt nahe gelegt. Andere Zeitschriften, wie z. B.

XinSteeutn eentui')', fordern Mittel gegen den um sich greifenden

Agnosticismus, die geistige Versumpfung indem positiven Christen»

thum. Gleichwohl wird auch in Nordamerika der Vorwurf

des /3«?/3«ßiTllp , der so alt ist als der Kampf gegen den

Christenglauben, gegen die Katholiken erhoben. Daß die katho

lische Kirche eine Gegnerin der „freien Wissenschaft" sei, wird

jenseits des Oceans ebenso gepredigt und geglaubt, wie diesseits.

Gewiß Gründe genug, statt mit Worten durch Thaten zu

reden und zu den schon bestehenden katholischen Schulen eine

katholische Universität zu fügen. Gegenüber den Angriffen von

außen, und den Bedenken von innen, halten die Unterzeichner

des Aufrufs ihren Glaubensgenossen den echt amerikanischen

Imperativ entgegen: „Kßlv^oui- »elt" „hilf dir selbst!" Wollten

wir warten, bis alle Einreden gegen unser Unternehmen ge

schlichtet sind, dürften wir bis zum jüngsten Tag warten, meint

eine maßgebende Stimme.

l
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Wer nur einigermaßen eingehendere historische Studien ge

macht, weiß, wie überaus wichtig die Kenntniß der verschiedenen

Concilienverhcmdlungen ist und zwar nicht etwa nur für den

Theologen von Fach, sondern ebenso für die Profan- und Cul-

turhistoriter. Hieraus erklärt sich wohl auch die ziemlich ansehn

liche Zahl von Concilienfammlungen , von denen jede ihre Vor»

züge hat, leine aber inallweg entsprechend ist. Die bekanntesten

und am meisten gebrauchten sind die Sammlungen von Labbe,

Harduin und Mansi. Letztere ist die vollständigste und darum

auch die am öftesten citirte, leider reicht sie in ihrem 31. Bande

nur bis in's 15. Jahrhundert. Gerade diese Sammlung aber

ist vollständig vergriffen und ihre Anschaffung so gut wie un

möglich geworden. Es war daher ein überaus dantenswerthes

Unternehmen, gerade dieses Werk wieder zugänglicher zu machen

Dieser Aufgabe unterzog sich die berühmte, um kirchliche

Literatur hochverdiente Palme'sche Verlagshandlung, indem sie

eine photolithographische Reproduktion des alten Originals besorgt.

Die neue Ausgabe, deren erste Lieferung vor uns liegt, ist in

Bezug auf Papier, Klarheit, Reinheit und Gleichmäßigkeit des

Drucks eine vorzügliche, das Original entschieden übertreffende

zu nennen. Der Preis für den einzelnen Band beträgt 28 ^l

für Subscribenten, wird später aber auf 40 .H erhöht »erben.

Bei der Gediegenheit des Gebotenen ist dieser Preis immerhin

ein mäßiger zu nennen, allein derselbe beläuft sich doch bei

der Größe des ganzen Werte« auf eine Summe, daß dasselbe

nur vereinzelt in besonders bevorzugte Privatbibliotheken Eingang

finden dürfte. Dagegen sollte sich lein einigermaßen namhaftes

Institut und keine höheren Unterrichtszweckcn dienende Bibliothek

die Gelegenheit entgehen lassen, sich in den Besitz dieses kost

baren, monumentalen Wertes zu setzen. Eine Unterstützung des

verdienstlichen Unternehmens ist im Interesse der Wissenschaft

umso dringender zu wünschen, als die Verlagshandlung beab

sichtigt, bei einigermaßen günstigem Absatz, das Werk durch sechs

Supplementbände zu ergänzen, dann bis zum Vaticanum fortzu

setzen und durch zwei Bände Indices nach Art jener der Aoim-

msnt», ttsrinauiao brauchbarer zu machen.

Mögen diese Zeilen dazu dienen , die Aufmerksamkeit der

interessirten Kreise auf das Unternehmen zu lenken und demselben

die nöthige Unterstützung verschaffen , auf daß es zu günstigem

Abschluß geführt werden kann.



Erinnerungen an Karl Ernst Iarcke.

Zweite: «itilel.

Wir haben in diesen Blättern Bd. 95 Seite 749 gesehn,

wie Iarckc am 6. August 1819 mit seinen beiden bisherigen

Schulfreunden Ferdinand Förstemann und Karl Wilhelm von

Ankum den Postwagen bestieg, um seine Heimath Danzig zu

verlassen und sich behufs juristischen Studiums auf die Univer

sität Bonn zu begeben, lieber diese Reise, die volle dreiund»

dreißig Tage dauerte, hat er für seinen in Danzig zurückge

bliebenen Freund Karl Lundehn eine jetzt in meinen Händen

befindliche sehr ausführliche, mit unglaublich kleiner Schrift

geschriebene Reisebeschreibung abgefaßt, die er gleich nach seiner

Ankunft in Bonn nieberfchrieb. Diefer Aufsatz, der durchweg

den höchst empfänglichen , wenn auch natürlich noch vielfach

unreifen jungen Mann verräth, enthält außer dem Thatsäch-

lichen eine große Anzahl von Reflexionen, unter welchen

namentlich diejenigen für die Beurtheilung seines Wesens von

hohem Interesse sind, welche sich auf das religiöse und poli

tische Gebiet beziehen. Dazwischen eingestreut sind einige

Seufzer, mit denen er einer in Danzig zurückgelassenen Jugend

liebe gedenkt.

Der Weg, den die angehenden Studenten von Danzig

nach Bonn zu machen hatten, war sehr verschieden von dem

jenigen, den man heute zwischen beiden Orten einschlägt, und
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die Zustände, die Iarcke ans diesem Wege findet, scheinen aus

einer andern Welt zu stammen. Welche Fülle von bildenden

Eindrücken strömte dem jungen Manne damals schon aus

solcher fünfwöchentlichen Reise zur Universität entgegen!

Die Reise ging durch Pommern, denn der nähere süd^

lichere Weg über Konih war noch über alle Begriffe schlecht

und an die Tuchelsche Haide, die man dann hätte vassiren

müssen, tonnte man nur mit einem gewissen Gefühle der Un

sicherheit denken. Am zweiten Tage der Reise (den ?. August)

wurde Stolpe Passirt; am 8. August sieht Iarcke vom Sollen-

berge bei Köslin herab zum letzten Male mit Rührung die

Ostsee, an deren Strande er aufgewachsen war. In der Nacht

vom 9. bis 10. wird Stargard vafsirt und am 10. die Grenze

der Mark Brandenburg bei Königsberg in der Neumark erreicht.

Während der folgenden Nacht wird zwischen Iahdcn und

Freienwalde der Postwagen auf einer Fähre über die Oder

geführt. In Freienwalde haben die Reisenden während eine«

Aufenthalts der Post Zeit die dortigen Badeanlagcn zu be»

sichtigen. Dann geht es voller Erwartung weiter über Wer-

ncuchen der Residenz zu. Iarcke ist verwundert von Ferne

keine Thürme zu sehn und in der Nähe keine Vorstädte zu

vassne». Die Reisenden gelangen unmittelbar an die Stadt

mauer und fahren durch das Königsthor ein ; nach sechstägiger

Fahrt kehren sie im goldenen Engel in der heiligen Geiststraßc

ein. Voll Staunen und Verwunderung über alles Neue,

was sich seinem Auge darbietet, eilt Iarcke sofort sich in der

gewaltigen Stadt, die damals übrigens 180,000 Einwohner

zählte , näher umzusehen. Im Uebermaß der Eindrücke geht

ihm das Augenmaß völlig verloren; die Länge der „Linden",

die Größe des königlichen Schlosses erscheinen ihm geradezu

ungeheuer; er vergleicht sie mit gewissen Größenuerhältnissen

in seiner Vaterstadt vollkommen falsch. Staunenswert!) ist

es ihm, daß wegen der ungeheuer« Ausdehnung der Stadt

ein Jude es unternommen hat, hundert Droschken an ver

schiedenen Plätzen aufzustellen. Die Wllchtparade zu sehen,
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vermeldet er „aus angebornem Haß" gegen das Militär;

dagegen geht er gerne zu dem berühmtesten unter den Linden

wohnenden Manne, dem Conditor Fuchs. Vor Allem muß

auch das Opernhaus besucht werden (das königliche Schau

spielhaus ist noch nicht fertig), obgleich ein Platz im Parquet

sechszehn, im Parterre zwölf gute Groschen kostet. Er sieht

hier Clementine von Frau von Weißenthurn und bewundert

die darin auftretenden berühmten Männer, Eßlair und Gern;

am nächsten Abende hört er Mozarts Don Juan. Weiter

begeben sich die Reisenden durch den Thiergarten nach Char-

lottenburg, wo Iarcke im dortigen Mausoleum das erste

plastische Kunstwerk in seinem Leben, Rauchs Statue der

Königin Louise bewundert. ImUebrigen erwähnter nur noch,

daß er Hardenbergs Wohnung am Dönhofsplatze sowie die

Charit^ als berühmte Häuser aufgesucht und die letztere auch

unter Führung eines aus Danzig stammenden Chirurgen im

Innern besichtigt habe.

Viel wichtiger als alle diese Bemerkungen ist eine dann

folgende Stelle seines Reiseberichtes, in welcher er auf die

Dinge eingeht, die damals die Herzen aller strebsamen jungen

Leute in erster Linie bewegen mußten. Man erinnere sich,

daß damals erst ein halbes Jahr seit Kohebue's Ermordung

durch Sand verflossen war. Ich kann es nicht unterlassen

diese ganze Stelle Herzusehen, freilich mit der Bitte nicht zu

vergessen, daß sie aus der Feder eines achtzehnjährigen Jüng

lings stammt:

„Und nun ein paar Worte über die sogenannte demagogische

Verbindung. Meine innerste, festbegründcte Ueberzeugung bei

dieser Sache ist diese: Eine solche Verbindung eristirt weder

noch hat sie je wo anders eristirt als in dem Kopfe einiger

niederträchtigen Despotcnlnechte, die das böse Gewissen Gespenster

sehen ließ. Die letzten Freiheitskriege haben Ideen in den

Köpfen der Menschen erweckt, die eben, weil sie die gesunde

Vernunft auf ihrer Seite haben, dem Vorurtheile und der Dumm

heit äußerst gefährlich werden müssen. Nie hat eine andere
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Verbindung eristirt als diejenige geistige, die immer zwischen

allen Guten und Vernünftigen stattgefunden hat: daß sie Einer

Meinung sind. Man will nicht länger der schnöden Willkür

einiger Blutigel und der Narrheit einiger Dummköpfe unterworfen

seyn ; das Voll will eine moralische Person und nicht eine Heerde

Vieh seyn. Wer da glaubt, daß dieses bloß die Ideen einiger

spekulirenden Gelehrten sind, der irrt eben so sehr als der,

welcher glaubt, daß nächstens die Flammen der Revolution unser

Vaterland verzehren werden. Es ist die vox popull, die da

Gesetz und Freiheit verlangt. Ihr, d. h. dieser überwiegenden

Mehrzahl, steht die Rotte der Ultra's entgegen, die das morsche,

auf Unsinn gegründete Gebäude der unumschränkten Souverainetät

der Fürsten mit nichtigen Stützen aufrecht zu erhalten strebt.

Mit allen diesen Dingen ist es ebenso wie mit der Religion; so

lange die Leute daran glauben, so lange halten sie sich; fällt

ein Lichtblick in die dunkle Nacht, so kann keine irdische Macht

wieder den Zustand der vorigen Verfinsterung hervorbringen. Ich

will mir durchaus keinen politischen Scharfblick beimessen, aber

auf der Reife quer durch ganz Deutschland habe ich Gelegenheit

gehabt mit vielen hundert Menschen, Kausteuten, Gelehrten,

Handwerkern, Staatsdiencrn und Soldaten zu sprechen und habe

mit vorurtheilsfreiem Geiste ihre Meinungen verglichen. Die

Unzufriedenheit ist allgemein. Nur Eins ist noth; das Eine

aber ist Constitution und Legalität. Und so Gott will werden

wir das erreichen, ohne daß ein Tropfen Blut stießt; nur ein

Kampf der Meinungen findet wirklich statt und in dem muß

die gesunde Vernunft siegen. Eine wirkliche Revolution, ein

französischer Terrorismus kann bei uns nicht eintreten, das ist

in sich unmöglich. Erstens ist die physische Noch nirgends so

groß, daß der ruhige Bürger wirklich Haus und Hof verlassen

und zu den Waffen greifen sollte, bloß um eine Idee durch

zusetzen. Zweitens aber ist auch der Charakter des Deutsche»

so, daß eine Revolution nach Art der französischen nie stattfinden

kann, am wenigsten aber jetzt. Welche ungeheure Noth gehörte

schon bei den Franzosen dazu, sie dazu zu bringen, wozu sie

gebracht wurden, und was sind die Franzosen für Sprudelköpfe

gegen uns. Aber auch dann würde der Deutsche nie so aus

arten wie die Franzosen. Höchsten« würde er die Wenigen todt
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schlagen, die ihm zu nahe getreten sind. Wie gejagt, vor einer

Revolution können wir noch immer ruhig schlafen. Der Meinung

find aber der Herr von Kamph und Consorten gar nicht. Von

einem Zeitgciste und einer öffentlichen Meinung haben solche

Menschen nicht den mindesten Begriff; sie denken also, wenn

wir nur die wenigen Autoren und äuees in's Loch stecken, so

ist die Sache gemacht und das Feuer gedämpft. Nie gedacht,

so geschehen. Jahn und Arend sso!^ und einige Andere wurden

verhaftet und man beging die Sottise, durch jene bekannten

schlecht stylisirten Aufsätze in der Staatszeitung die Welt davon

in Kenntniß zu fetzen. Jetzt weist es sich aber aus , daß an

eine Verschwörung kein Mensch gedacht hat, und die preußische

Regierung ist compromittirt und blamirt vor allem Volk. Die

Zeitungen in diesen Gegenden, besonders die Frankfurter, fangen

schon an ein malitiöses Hohngelächter darüber aufzuschlagen und

allerhand närrische Anekdoten zu erzählen, z. B. Kamptz habe

geäußert, er wolle 50,000 Thaler geben, wenn er die ganze

Geschichte ungeschehen machen könne. Ein ander Mal : Kamph

habe an den Vater eines jungen Mannes, der erst verhaftet

worden, geschrieben, als dieser ihn um Freilassung seines Sohnes

ersuchte: Wir müssen die jungen Herren noch etwas festhalten,

sonst lachen sie uns hernach aus, wenn sie sehen, daß es nichts

zu bedeuten gehabt hat. Kurz die ganze Geschichte ist eine

Donquirotterie des Polizeiministeriums, dessen Auflösung durch

Cabinetsordre (davon bist Du doch schon unterrichtet) eine un

mittelbare Folge davon ist. Wenn ich meiner Mina s^Iarckes

ältere Schwester^ oft Besorgniß erregte, daß auch ich in den

Strudel der Revolution gerissen werden könne, so kannst Du sie

nur beruhigen; es hat ganz und gar nichts auf sich. Auch hier

in Bonn ist alles ruhig. Arend ^^ und Welcker sind frei und

die Polizeiknechte sind mit langer Nase abgezogen, als sie nichts

fanden."

Soweit de« jungen Politikers Herzensergießung, aus der

man erfehen kann, was schon und was noch nicht in ihm

steckte. Dann geht die Reisebeschreibung ihren ruhigen Gang

weiter. Ein gerade in Berlin anwesender Lohnkutscher aus

Leipzig erbietet sich, die drei Studenten, die Person für sieben
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Thaler, nach Leipzig zu fahre». In den bequemen Reise-

Wagen steigt noch ein Ehepaar ein, Bürgerschuldirektor Gedicke

aus Leipzig mit seiner Frau, Bruder des bekannteren, damals

schon in Berlin verstorbenen Oberschulraths. Auf der Fahrt

sieht Iarcke die Pfaueninsel und hält, um doch möglichst rasch

auch ein Gebirge gesehen zu haben, die bort längs der Havel

hinziehenden Hügel für einm Arm der fchlesischeu Sudeten.

In Glienicke, dem Landsitze des Fürsten Hardenberg, sehen

die Reisenden diesen gerade auf dem Balkon stehen; in dem

Städtchen Belitz machen sie Nachtquartier. Am folgenden Tag

wird die Reise nach Wittenberg fortgesetzt. Dort sehen sie

noch an den Gebäuden die Spuren der letzten Belagerung

und besuchen dann die Schloßkirche. .Wie oft", so fährt der

Rcisebeschreiber fort, „stand dort oben Luther und ließ vor

der gläubigen Gemeinde seine Donnerworte erschallen. Man

steht dort auf deutsch-klassischem Boden und die Würde und

Heiligkeit des Ortes erfüllt auch den Geist des Anschauenden

mit Ehrfurcht und Demuth." In demselben Tone spricht er

dann weiter von seinem Besuche im ehemaligen Auguftiner-

kloster und in Luthers Zelle, so wie von dem Platze vor dem

Elsterthore. Von Wittenberg geht die Fahrt weiter; das

nächste Nachtquartier wird in dem Forsthause auf der Dübener

Haide gemacht. Am 16. August Nachmittags 2jj Uhr erlebt

er wieder etwas ihn lebhaft Anregendes ; er kommt zum ersten

Male über die Landesgrcnze in's Ausland — nach Sachsen,

Dabei bemerkt er aber gleich, daß es ihm auf seiner ganzen

Reise in allen außerpreußischen Ländern (Sachsen, Nraun-

schweig, Hessen) unheimlich zu Muthe geworden sei; es sei

überall noch schlimmer als in Preußen, wo man doch alle

Ursache habe mit der Verfassung unzufrieden zu seyn. Voll

von der Erinnerung .an die in der Nähe von Leipzig ge

schlagenen Schlachten, deren letzte erst sechs Jahre vorher statt

gefunden hatte, fuhr man um fünf Uhr Nachmittags in die

Stadt ein. Die sächsische Höflichkeit zeigte sich gleich am

Thore: „Wenn Sie Studenten sind, meine Herren, sagte bei
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Accisebeamte, so belieben Sie unvisitirt zu Yassiren, dergleichen

Herren pflegen keine Contrebande zu führen." Darauf wird

im Berliner Hotel, an der Ecke der Thomasstraße der Post

gegenüber, eingekehrt. Während ihres eintägigen Aufenthaltes

in Leipzig besuchen sie Auerbachs Keller und auch ihren Reise

gefährten Gedicke, in dessen Schule sie sogar dem Unterrichte

beiwohnen. Bei der Besichtigung der Stadt fallen ihnen die

schwefelgelben Postbeamten, die Erker an den Häusern und

der Mangel alles Militärs besonders auf, denn die Bewachung

der Stadt ist ausschließlich den Stadtsoldaten anvertraut, die

sich mit ihren dreieckigen Hüten possirlich genug ausnehmen.

Im Ganzen macht Leipzig auf Iarcke einen sehr angenehmen

Eindruck. „Ehe ich Bonn gesehen hatte," so schreibt er,

„hegte ich im Herzen den Wunsch, dermaleinst, wenn das Ge»

schick nichts dawider hätte, daß ich das Katheder bestiege,

meinen Wohnsitz in Leipzig auffchlagen zu dürfen."

Am 17. August Mittags fahren die drei Gefährten von

Leipzig ab, müssen in Schkeudih beim Wiedereintritte in

Preußen eine sehr strenge Visitation bestehen und langen um

9 Uhr Abends in Halle an. Dort bringen sie drei Tage in

Gesellschaft dreier ehemaliger Mitschüler, der Studenten

Hercke, Hintz und Bertling, sehr heiter zu. In Halle besucht

Iarcke zum ersten Male ein Colleg, Einleitung in das neue

Testament beim Kanzler Niemeyer, darauf Institutionen beim

jüngeren Niemeyer ; höchst merkwürdig berührt es ihn, daß die

Studenten alle einander dutzen und daß sie im Colleg die

Mützen auf dem Kopfe haben. Auch vergißt er nicht zu

erwähnen, daß er hier, bei Giebichenstein, zum ersten Mal in

seinem Leben Felsen gesehen habe.

In Halle faßten die drei Gefährten, denen sich noch ein

vierter anschloß , den Entschluß , die Reise zunächst zu Fuße

fortzusetzen. Das Gepäck wurde vorausgeschickt und die Tor

nister gepackt und so zogen die Viere am 20. August Morgens

fünf Uhr aus Halle ab. Am Abende wurde die Burg Mans-

feld erreicht und voller Entzücken bestiegen. Den nächsten
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Morgen brach man in aller Flühe wieber auf und Iarcke

sah an diesem Tage voll Bewunderung zum ersten Male ein

eigentliches Gebirge. Als jedoch Harzgerode erreicht war,

wurde er in Folge von Ueberanstrengung durch zu schweres

Gepäck krank. Zwar schleppte er sich noch mit den Andern

mühevoll bis zum Mägdesprung hin, wo aber während der

folgenden Nacht sein Zustand schlimmer wurde und er zur

Erholung zurückbleiben mußte, während die Andern weiter

marschirten. Doch besorgte ihm die mitleidige Wirthin einen

Leiterwagen, auf den er sich legt und durch den er bis nach

Stolberg gefahren wird. Hier in Stolberg, wo man ihm auch

von Fritz Stolberg, „dem wilden Satan," erzählt, nimmt er

Extrapost nach Nordhauscn; dort kommt er Abends an und

steigt recht krank im Berliner Hof ab, in derselben Stunde,

in welcher sich seine jüngere Schwester Juliane in Danzig

mit einem Kaufmanne verlobte. In Nordhausen, wo sein

Reisegefährte Förstemann zu Hause war, traf er mit diesem

und mit Ankum wieder zusammen; sein Zustand besserte sich

bald und er verlebte dort sehr angenehme Tage in Förfte-

manns damals dort sehr großem Verwandtenkreise, ohne zu

ahnen, daß er sich in der Familie seines künftigen Schwagers

befände.

Am 30. früh brach Iarcke zu einer kleinen Harzreise

mit Ankum auf, während Förstemann bei seinen Verwandten

in Nordhausen zurückblieb. Das Nachtlager nahm man in

Friedrichsbrunn, und zwar mußte man auf Stroh schlafen.

Dann ging es weiter nach der Roßtrappe, Blankenburg, dem

Regenstein und in die Baumannshöhle. „Hier hat die Natur,"

so schreibt Iarcke, „einen unterirdischen Dom gewölbt, den

noch kein Pfaffe durch sinnloses Geschwätz entweiht hat."

Das Besteigen des Brockens wird des trüben Wetters wegen

aufgegeben, das Nachtlager in Hasselfelde aufgeschlagen und

von dort aus am 1. September über Ilfeld der Rückmarsch

nach Nordhausen angetreten. Hier entschließt sich Iarcke, da

ihm sein einer Reisegefährte unleidlich geworden ist, der
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zweite aber bei seinen Verwandten in Nordhausen noch einen

Monat lang zurückbleibt, die Weiterreise allein zu unter

nehmen. Nach einem wehmüthigen Abschiede von den ihm

lieb gewordenen Leuten besteigt er den Postwagen und durch

fährt bald darauf „das streng-katholische Eichsfeld, wo unge

heure Schwärme Menschen am Wochentage in die Kirche

gehen, aber ebenso viele Bettler, die natürliche Frucht des

Müßiggangs, den Postwagen umringen." Am 2. September

langt er nach durchfahrener Nacht in Cassel an, wo es ihm

zuerst unangenehm auffällt, daß dort der Zopf noch herrscht.

Er findet dort einen Landsmann, einen Elbinger Kaufmann,

der sich ihm anschließt und mit dem er das Marmorbad und

dann zu Pferde die Wilhelmshöhc besucht. Ferner sieht er

hier zum ersten Male in seinem Leben ein Museum und be

schreibt in höchst anziehender Weise das Entzücken, das ihn

beim Anblicke der plastischen Kunstwerke und Bilder ergreift.

Vor Allem aber bewundert er dann in der katholischen Kirche

die Gemälde, und in den Ausdrücken, die er hier braucht, sieht

man bereits den Keim seiner späteren Anschauungen. Ganz

hingerissen ist er von dem Bilde, welches Christus und die

Ehebrecherin darstellt; hier möchte er ein volles Jahr im

Anschauen versunken bleiben. „Vor dem Bilde hatte ich

niedersinken und anbeten mögen," und dann heißt es weiter:

„Ich kann durchaus dem Katholicismus nicht feind werden,

denn er war es doch, der die Gemüther zu der heiligen Gluth

entflammte, in der sie so Göttliches denken uud der schwachen

Leinwand anvertrauen konnten." Er kehrt von einem darauf

unternommenen andern Gange noch einmal in diese Kirche

zurück. „Nach einmal stand ich vor dem Gekreuzigten, sah

noch einmal die heil. Mutter Gottes und die Ehebrecherin

und ihren sanften Richter und dann mußte ich scheiden." Im

Uebrigen schied er allerdings von Casfel mit ganz anderen

Gefühlen. „Wie ich die langzöpsigen steifen Kriegsknechte,

bei denen der Stock noch wankt, und die Nescripte des Land

grafen (des infamsten aller Schurken, denn er war es, der
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den Seume verschacherte), gesehen hatte, dankte ich Gott, als

ich wieder aus Hessenland lam; gegen solch eine Regierung

ist die unsrige doch noch liberal."

Von Cassel fährt Iarcke mit der Thurn- und Taiis'schen

Post sehr bequem über Marburg uud Gießen weiter nach

Frankfurt am Main, wo er am 6. September ganz in der

Frühe ankommt, das er aber schon um zehn Uhr mit dem

Marktschiffe auf dem Main verläßt. Um fünf Uhr Nach

mittags erreicht er von begeistertem Gefühle ganz berauscht

den Rhein und läßt hier die Weltgeschichte von Cäsar bis

Napoleon vor seinem inneren Auge vorüberrauschen. Nur

flüchtig besieht er Mainz; am andern Morgen fährt er mit

dem von einem Pferde gezogenen Postschiffe iheinabwärts

weiter. In Bingen nehmen die Reisenden das Mittagessen

ein, in Coblenz („hier spricht das gemeine Volk mehr franzö

sisch als deutsch«) bleibt man die Nacht. Auf der Weiterreise

trifft e« sich, daß ein Reisegefährte ihm die Wohnung in

Von« zu miethen anräth, in die er dann wirtlich einzog und

in der er auch die Frau gefunden hat, die ihm bis an fein

Ende treue Lebensgefährtin geblieben ist. Bei herrlichem

Wetter weiden die Reize der schönen Gegend in vollen Zügen

genossen, das Siebengebirge zeigt sich und rückt näher und

um 2 Uhr Nachmittag« am 8. September, «am Tage Maria

Geburt," wie Iarcke ausdrücklich hinzusetzt, landet er am

Ziele der Reise, in Bonn. Als Hauptergebniß seiner langen

Fahrt faßt er die Erkenutniß auf, daß es in seiner bis dahin

durchaus verachteten Heimath doch nicht so übel und in der

Fremde doch nicht so durchaus schön sei, wie er geglaubt

hatte. Damit schließt er seinen langen Reisebericht, in welchem

er immer zwischen den absprechendsten, ungerechtesten Urtheilen

und den übertriebensten Ausbrüchen des höchsten Entzückens

schwankt und dadurch von seiner höchst empfänglichen, auf's

Leichteste erregbaren Natur Zeugniß giebt.

Schon am Tage seiner Ankunft bezog er seine Wohnung,

Kölner Straße b?2, nachdem er seiner Wirlhin hatte ver
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sprechen müssen, daß er. nie in später Nacht nach Hause

kommen und auch feinen „Auflauf" von vielen Studenten in

seinem Zimmer haben wolle. Uebrigens sah ihm die Wirtbin,

Witwe Karth, die mit drei erwachsenen Töchtern das Haus

bewohnte, gleich anfangs an, daß er „kein wüster Kerl" seyn

könne. In diesem Hause bezog Iarckc zwei schöne Zimmer,

deren eins aber für seine» später ankommenden Freund Förfte-

mann bestimmt war. Gleich in den ersten Tagen ließ er es

sich angelegen seyn, mit einigen Professoren, die ihm wichtig

seyu konnten, in nähere Beziehung zu treten. Er besuchte

Hüllmann, Näke, Mackeldcy und Burchardi, die sich seiner

sehr freundlich annahmen. Vor Allem aber war es Arndt,

der ihm näher trat und ihm auch schon nach einigen Tagen

einen Gegenbesuch machte. Dann benutzte er auch die erste

Zeit vor dem Beginne der Collegia, um die Gegend um Bon»

kennen zu lernen ; das Siebengebirge hat er gleich durch-

wandert und auch einen Ausflug nach Köln gemacht.

Iarckes Briefe, meine fast einzige Quelle über sein Leben

auf der Universität, sind meistens an seine ältere Schwester

(meine Mutter), zuweilen auch an seine Mutter gerichtet,

die er beide mit größter Zärtlichkeit liebt. Ihnen überließ

der Vater ganz das Führen des Briefwechsels, und auch mit

der jüngeren Schwester ist ein schriftlicher Verkehr nicht »ach

zuweisen. Solche Familieubriefe sind nun zwar immer eine

etwas «inseitige Quelle, und da sie außerdem nicht vollständig

erhalten sind, so läßt sich von seinem Studenteulebeu kein

ganz genügendes Bild entwerfen. Doch geben sie eine ziem

lich klare Anfchauung von seinem äußeren Leben und lassen

uns auch zuweilen in sei» inneres blicken. Ich gedenke ewige

Stellen der letzteren Art wörtlich herauszuheben, uamentlich

solche, welche uns zeigen, wie er dem großen für fei» Lzben

entscheidenden Schritte näher kam.

Mit der Studentenwelt hatte er von Anfang an wenig

Berührung; er zog sich von mehreren in Bonn studirenden

Landsleuten sogar ganz bestimmt zurück und hielt nur mit
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seinem Hausgenossen Förstemann und anfangs mit zwei jungen

Schweizern zusammen. Dagegen war es ihm zu Hause am

wohlsten; seine Wirthin und er hielten sehr viel aufeinander

und schenkten sich gegenseitig unbedingtes Vertraue». Von

der ältesten Tochter derselben schreibt er am Schluß des Jahres

(1819): „Sie ist jung, schön (so sagen nämlich die Leute),

beinahe so groß wie ich, hat blondes Haar, sieht sehr blaß

aus, gefällt mir aber nicht für 5 Schillinge." Die Liebe zu

ihr scheint erst viel später erwacht zu seyn oder er hat sie den

Seinigen verschwiegen und vielleicht auch sich selbst noch nicht

gestanden. In gewisser Hinsicht noch ganz der Alte und doch

schon von seiner neuen Umgebung mächtig berührt zeigt er

sich, wenn er aus Anlaß des ersten in Bonn verlebten Weih«

uachtsfestes Folgendes schreibt: „Hier geht man am ersten

Feiertage Morgens 3H Uhr in die Messe. Ueberhaupt wird

hier auch unter den höheren Ständen auf äußere Religiosität

mehr gehalten als bei uns. Dagegen sind die Leutchen aber

!ehr tolerant und besonders hier im Hause merkt man es gar

nicht, daß man in einem so durchaus katholischen Lande ist.

Zum evangelischen Gottesdienst ist hier die ehemalige kurfürst

liche Kapelle im Schloß (jetzt Universitätsgebäude) eingeräumt ;

ich ging auch einmal hinein, aber wie der Prediger auf die

Kanzel kam und einen sehr langweiligen abgedroschenen

Sermon anfangen wollte, wurde mir unheimlich zu Muthe.

Ich sah mich nach der Thüre um und, wie sie offen war,

schoß ich wie ein Pfeil hinaus, um nie wieder hineinzugehen.

Dennoch aber gehe ich oft, im Vorbeigehn, in die Jesuiten«

kirche und höre die Messe, lieber als einen so jämmerlichen

Redner wie den hiesigen lutherischen Prediger. Auch in Köln

bin ich, seitdem ich hier bin, zweimal gewesen. Dort sind

Kirchen I Der Dom wäre es allein werth, daß man von

Danzig bis hier reiste, nur um ihn zu sehen. Und dann

habe ich auch in der St. Peterskirche ein Gemälde gesehen,

wie noch nirgend sonst. Es stellt die Kreuzigung Petri vor

und ist von Rubens gemalt. Ach Mine, wenn Du das nur

einmal sehen könntest I"
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Der Winter 1819 auf 20 verging für Iarcke still, aber

nicht unangenehm. Er trat einem akademischen Singverein

bei und unter den Professoren nahm sich Mackeldey besonders

seiner an und zeichnete ihn sehr aus. In der Carnevalszeit

erscheint er einmal auf Anstiften seiner Wirthin und zwar in

deren Kleidern und mit weiblicher Larve unter den Masten

»uf der Straße. Dagegen erregte es ihm ein wehmüthiges

Gefühl, »ls am 12. März die Hochzeit seiner jüngeren Schwester

in Danzig stattfand und damit der dort zurückgelassene Fa

milienkreis ein anderer wurde; er schrieb bei dieser Gelegen

heit einen sehr schönen Brief an meine Mutter, der sich hier

aber nicht wiedergeben läßt. Sobald der Frühling anbrach,

regte sich in ihm wieder die Wanderlust. Schon am 20. März

unternahm er einen fünftägigen Marsch nach Nachen, wozu

ihn besonders Arndt aufgefordert hatte, und kehrte über Jülich

und Köln zurück. Eine zweite Fußreise führte ihn am An-

fange des April nach Neuwied, und als er von dort zurück^

kehrte, hatte er die Freude feinen Vetter und Freund Herckc

vorzufinden, der jetzt die Universität Halle mit Bonn ver

tauschte.

Es war aber eine wunderbare Fügung, daß dieser Freund

gerade jetzt ankam , denn er hatte nach wenigen Tagen an

Iarcke eine sehr schwere Freundespflicht zu erfüllen; er hatte

ihm vorsichtig und tröstend den am 10. April fast plötzlich

erfolgten Tod seines Vaters mitzutheilen. Ich lasse hier dm

Brief, den Iarcke darauf an seine Mutter schrieb , als ein

schönes Zeugniß für sein Herz vollständig folgen:

Vonn, den 21, April 1820.

Meine herzlich ewig geliebte Mutter!

Gott tröste Dich, wie er mich trösten wird !

Vor zwei Stunden hatte ich einen der schrecklichsten Augen

blicke in meinem Leben zu überstehen! Hercke gab mir inPoppels-

dorf, vor der Stadt, wo wir aßen, Minchens Brief, der mich

auf die Schreckenspost vorbereitet; dann als wir nach Hause

gekommen waren, ließ er mich den bitteren Kelch ganz leeren!
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Jetzt habe ich mich ausgeweint. Ich habe mich aufgerichtet

und will das Unabänderliche mit Muth tragen, das bin ich Dir,

meiner ewig geliebten Mutter, schuldig! Dir soll ich künftig

Rath und Trost und Hülfe sevn; ich muh also meinen eigenen

unsäglichen Jammer und Schmerz überwinden, mich fassen und

ruhig der Zukunft entgegentreten. Und Gott hat mir mildernden

Trost in die Seele gesenkt. Eine Stunde lang war ich nieder

geschmettert und unfähig einen ruhigen Gedanken zu fassen.

Aber der Gedanke an Dich, an Euch Alle und was ich Euch

schuldig bin , hat mich wieder erhoben und gestärkt. Gott

Lob , jetzt bin ich wenigstens ruhig und mein wilder Schmerz

hat sich in mildere Wehmuth aufgelöst. Das Unglück soll ja

überhaupt die Guten besser und nur die bösen Menschen schlechter

machen; und so hat mich denn der heutige Tag zwar unendlich

gebeugt, aber zugleich auch mich über mich selbst erhoben. Mein

ganzes Leben nimmt von jetzt an eine andere höhere Wendung.

Zu ändern brauche ich es nicht, denn ich fühle mich rein in

meinem Herzen und in meinem Wandel; wohl aber ändere ich

meine, vielleicht zu hohen Pläne, von denen Gott nicht gewollt

hat, daß sie in That übergehen sollten. Ich lann, das hoffe

ich, meine Studien vollenden, und zwar in 3, höchstens 3U Jahren

(U Jahr ist ja schon vorbei!). Dann lehre ich zurück; denn

wie kann ich jetzt noch daran denken als akademischer Lehrer

oder auch als praktischer Jurist hier in den Rheinprovinzen zu

bleiben! Das gebe ich gerne und freudig auf, denn meine höchste

heiligste Pflicht ruft mich zu Deinem Beistände, meine herzliebe

Mutter, der ich jetzt und künftig eine Stütze sevn muß. Und

daß Du an mir eine solche hast und noch mehr später haben

wirst, das soll Dir die That btweisen. Wie ich nun meine

Studienjahre werde vollenden können, das stelle ich der Vorsehung

lluheim und wir wollen uns noch später dcßwegen unterhalten.

Kann ich es irgend möglich machen, so komme ich in den langen

Herbstferien einmal nachDanzig; die Schweizerreise gebe ich »uf,

um mit Dir zu sprechen und zu trauern! Und nun, meine

einzig geliebte Mutter, höre meine innige Bitte ! Mäßige Deinen

Schmerz und erhalte Deine Gesundheit mir und uns Allen!

Mutter, Du sollst Dich noch über mich freuen, denn unserm

guten Vater, der dort oben im Lichte wohnt und auf mich, den
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« im Leben ja so treu geliebt hat, jetzt ruhig hinabsieht, ihm

bin ich es schuldig, daß ich alle meine Kräfte anstrenge, meinen

Fleiß verdopple und mein Herz rein erhalte, damit nichts Ge

meines oder Mittelmäßiges aus mir werde. Er sehte ja seinen

ganzen Stolz und seine Hoffnung auf mich. Dieses Vertrauen

nicht zu täuschen ist fromme Sohnespflicht. Du aber und wir

Alle müssen Trost suchen in dem frommen christlichen Glauben,

daß der Tod uns zwar trennt, aber auch dereinst hinüberführen

wird in ein Land, wo es leine Thränen und keinen Trcnnungs-

fchmcrz mehr gibt. Wir werden ihn wiedersehn!

Und nun spreche ich zu Dir, meine Heizliebe gute Mine!

Ich segne Deine herrliche Geistesgegenwart und Deine Vorsicht,

mit der Du es veranstaltetest, daß die entsetzliche Nachricht lang

sam in meine Seele glitt. Hätte sie mich auf einmal mit ihrer

ganzen Furchtbarkeit überrascht, so würde ich (ich fürchte es bei

meiner Reizbarkeit) gänzlich davon niedergedrückt scyn. Jetzt

machte mich Dein Brief, ehe ich die schreckliche Gewißheit erhielt,

zuerst mit dem gräßlichen Gedanken vertraut. Und Hercke hat

wie ein rechtschaffener treuer Freund in der Noth das Seiuige

gethan. Ihm nächst Dir, weiß ich den meisten Dank. Auch Du

meine liebe Mine, tröste Dich und versuche cS unsere Mutter zu

trösten; ach, Du bedarfst selbst gewiß des Trostes so sehr! —

Schreibe mir nächstens über Alles, was ich so gerne wissen

möchte .... Schütte mir Dein Herz aus, ich will desgleiche»

lhun, denn Mitteilung erleichtert ja so sehr.

Und nun umarme ich Euch Alle herzlich .... Um mich

seyd übrigens unbesorgt; ich bin stark und muthig wie unser

Vater war. Ewig der Eurige

Ernst.

stach diesem so wichtigen Ereigniß, ohne das sich IarckeS

Leben gewiß ganz anders gestaltet hätte, blieb er noch ein Jahr

lang, bis Ostern 1821, in Bonn. Von seinem Leben während

dieses Jahres geben noch acht Briefe Zeugniß, die sich in

meinen Händen befinden. Im Ganzen lebt er außerordentlich

zurückgezogen, da er gegen das Studentenleben, wie es sich

um ihn gestaltet, einen förmlichen Widerwillen hat. So schreibt

er am 30. Juni 1820: „Hätte ich nicht zwei bis drei brave

^
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tüchtige Leute um mich, so würde ich mich oft recht un

glücklich fühlen. Das Studentenleben, wie es jetzt ist, bringt

wenig Freude, aber desto mehr unvernünftigen Zwist und

furchtbaren Aerger. Seit Anfang dieses halben Jahres

scheint der gute Geist ordentlich aus Bonn gewichen zu

seyn, denn es ist unter uns nichts als Hader und Erbitte

rung; alle Tage etwas Neues, aber nichts Gutes. Die Ne

gierung wird angeklagt, als unterdrücke sie alle Studentenfrei

heit; sie ist aber unser Feind nicht, sondern unsere eigene

Unvernunft. Und daß keiner das einsehen will, ist das Schlimmste.

Wären nicht so gute Professoren der Jurisprudenz hier und

hätte ich mich nicht so an ihre Lehrart gewöhnt, so sähe ich

Bonn mit dem Nucken an." Unter den eben erwähnten Pro

fessoren hebt er aber in diesen Briefen namentlich Mackeldey

als seinen besonderen Gönner hervor, der auch wahrscheinlich

einmal thatkräftig für ihn sorgen werde. Zu Hause arbeitet

er sehr fleißig, auch übersetzt er zwei englische Abhandlungen

für eine Zeitschrift, zum Theil um sich Geld zu verdienen,

denn mehrmals klagt er über Mangel und Entbehrung. Mit

seiner Wirthin lebt er fortwährend auf sehr gutem Fuße und

erwähnt auch schon ein besonders zuvorkommendes Wesen, das

er gegen deren Tochter zeigt; einen Ball, den er mit ihr be

sucht, schildert er ausführlich.

Eine gewisse krankhafte Stimmung spricht sich mehrfach

in seinen Briefen aus; bemerkenswerth für einen jungen Mann

ist seine öfters hervortretende Neigung, das Gebiet der Reli

gion zu berühren. Wie wenig er jedoch noch an einen mög

lichen Uebertritt zur katholischen Kirche denkt, zeigt sich in

folgender Stelle seines Briefes vom 6. Febr. 1821, in dem

er zugleich seinen Danziger Neligionslehrer, den Superinten

denten Ehwalt herzlich grüßen läßt: „Hier sind zwei Studenten,

Söhne des Negierungsraths Goßler, aus Magdeburg gebürtig,

katholisch geworden. Freudenfeld, ein ehemaliger Protestant,

jetzt Papist und Professor ertraordinarius der neueren Sprachen,

hat sie dazu verlockt und wird deshalb auch hoffentlich zum
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längste» Professor gewesen seyn. Mir sagte Mao. Karth steine

Wirthin^ schon früher einmal : wenn ich katholisch würde, lönnte

ich mich auch nach einem andern Quartier umsehen; so sehr

mißbilligt selbst der bessere Theil der Einwohner diese nichts

würdige Proselytenmacherei. Wohnte Freudenfeld nicht zur

Miethe, so würden es seine Fenster wohl schon längst haben

entgelten müssen." Ein besonderer Greuel ist ihm die Art,

wie um Bonn die Kirmessen gefeiert wurden ; er schreibt da

rüber am 4. August 1820: „Seit dem Anfange des Früh

lings haben hier auch die Kirmessen oder Kirchweihfeste (die

man bei uns Gottlob nicht kennt) angefangen und diese dauern

fort, bis sich die Winterbälle daran schließen. Einige Male

ging ich hin, weil ich die Beschreibungen davon für übertrieben

hielt. Ich sah Dinge, wie man sie erzählt von den alten

Heidenvölkern, die auch oft solche nächtlichen Feste in den

Venustempeln feierten. Ich möchte um aller Reichthümer der

Welt willen keine Frau aus diesem Volke nehmen. In der

Hinsicht ist es im Norden doch besser." Man hält ihn kaum

für dieselbe Person, wenn er am 8. Januar 1821 von einem

Besuche in Köln und von der Andacht reden hört, die er

vor den Gemälden in den Kirchen, namentlich vor der Kreuzi

gung Petri und vor der Mutter Gottes, abermals empfunden

habe.

Seine im Ganzen trübe Stimmung, verbunden mit körper

lichem Unwohlseyn, veranlaßte ihn jene lange beabsichtigte

Schweizerreise, die er nach dem Tode seines Vaters geglaubt

hatte aufgeben zu müssen, doch noch zu unternehmen. Er machte

dieselbe vom August bis Oktober 1820, großentheils in Ge

sellschaft von vier anderen Studenten, darunter auch fein Schul

kamerad Förstemann. Diese Neise führte ihn bis an den

Genfer See und an den Fuß des Montblanc, dann in viel

fachem Zickzack durch den größten Theil der Schweiz, auf

dem Rückwege auch nach Straßburg; meistentheils wurde sie

zu Fuße gemacht. Eine große Beschreibung von derselben,

I^XXXVI. 3?
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die er begonnen, aber vielleicht nicht vollendet hat, ist leider

verloren gegangen.

In dem Briefe vom 9. Okt. 1820, worin er seiner Mutter

über diese Neise kurz berichtet, findet sich eine scheinbar ganz

gelegentliche Nachschrift: „Der Prof. Förstemann soll ja auf

FreierSfüßen gehn; ja fchon sagt man, er habe Bräutigams-

schuhe an. Weiß man nicht, wer die Erwählte ist?" Auf

diefe Anfrage ließ man ihn nicht lange ohne Bescheid; schon

am 15. November konnte er seiner Schwester zu ihrer Ver

lobung Glück wünschen. Er that das in einem überaus in

nigen, geradezu köstlichen Briefe, einem würdigen Seitenstücke

zu jenem Trostbriefe an seine Mutter, den er ein halbes Jahr

vorher geschrieben hatte; ich muß es mir leider versagen ihn

hier mitzutheilcil.

Diese Verlobung grade war es, die seinen Entschluß,

Bonn zu verlassen und nach Göttingen überzusiedeln, zur völ

ligen Neife brachte. Denn da mein Vater die Absicht hatte

bald nach der Hochzeit seine junge Frau mit Deutschland be

kannt zu machen und besonders sie seinen Verwandten in Nord

hausen vorzustellen, so war bei einem Aufenthalte Iarckes in

Göttingen die leichte Möglichkeit gegeben, nach zweijähriger Tren

nung von der Heimat wenigstens feine geliebte Schwester wieder

zusehen und seinen ehemaligen Lehrer als seinen Schwager zu

begrüßen. Am 17. März '1821 feierte er im Kreise seiner

Freunde den Hochzeitstag seiner Schwester und verband damit

zugleich seine Abschiedsfeier ; am 5. April verließ er Bonn.

Wie weit er auch von Göttingcn aus mit Bonn in Verbin

dung geblieben ist, wissen wir nicht.

Kaum ist er in Göttingcn , seinem Aufenthalte für die

nächsten anderthalb Jahre, angekommen, da schreibt er schon

in seiner enthusiastischen Weise : „Hier in Göttingen habe ich

Gelegenheit gefunden, der Vorsehung recht aus tiefgerührtem

Herzen zu danken , daß sie mich in einen Kreis von Leuten

geführt hat, die wirklich ein fo schönes harmonisches Ganze

bilden, daß der, dessen Inneres auch noch so zerrissen und
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verwundet ist, doch in ihrer Mitte sich wohl und heimisch

findet." Besonders hebt er seinen Landsmann Baum, den

nachher so berühmt gewordenen Professor der Chirurgie her

vor, der damals in Göttingen studirte; er kann ihn nicht

herrlich genug schildern. Wenige Zeit später heißt es dagegen :

„Ueberhaupt muß ich gestehen, daß, wenn Göttingen nicht in

gelehrter Hinsicht mich schadlos hielte, ich umkehren und sporn

streichs wieder nach Bonn laufen würde."

Es war für Iarckes oft recht krankhafte Stimmung von

sehr wohlthätigem Einstufst, daß er durch die Verheirathung

feiner Schwester nunmehr in dem kaum zwei kleine Tagreifen

von Göttingen entfernten Nordhaufen eine zweite Heimath ge

funden hatte. Denn dort, wo die Förstemannsche Familie seit

Jahrhunderten zu Hause war, lebte dieselbe damals noch fast

vollständig zusammen, und Iarcke, der sonst zwischen Freund

schaft und Feindfchaft leicht schwankte, fühlte sich grade zu

dieser Familie unverändert hingezogen. So hat er in seiner

Göttinger Zeit Nordhausen mehrmals besucht, auch erhielt er

von dort Besuche, und die Nordhäuser Verwandten brachten

ihn auch mit mehreren in oder bei Göttingen lebenden Familien

in Verbindung. Besonders war es der Conrektor Günther F.,

ein Bruder seines Schwagers , zu welchem er, schon wegen

der gemeinschaftlich gepflegten historischen Studien, in nähere

Beziehung trat. Sobald daher sein Schwager und seine Schwester

im Anfange des August 1821 auf ihrer Neise in Nordhaufen

angelangt waren, erschien Iarcke daselbst und feierte ein schönes

Wiedersehen. Gleich darauf besuchte ihn das junge Ehepaar

in Göttingen, wo mein Vater studirt hatte, und Iarcke mußte

es sich gefallen lasfen, daß ihm seine Schwester seine Kleidung

rcvidirte und vervollständigte, sowie ihn auch zum Beziehen

einer besseren Wohnung nöthigtc. Und als die Danziger wieder

nach Nordhaufen zurückgekehrt waren, kam Iarcke noch einmal

dahin, um von seiner Schwester Abschied zu nehmen, die er

nun sieben Jahre lang nicht wiedersehen sollte.

In seine Göttinger Studienzeit traf auch ein Vorfall,

57'
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durch den seine Reizbarkeit bis zum Uebermaße ans Licht trat.

Obwohl er nämlich in Bonn nach dem dort geltenden fran>

zösischen Rechte mit dem 21. Jahre mündig geworden war,

erkannte dieß das Danziger Stadtgericht nicht an , sondern

erlieh ein Rescript mit sehr lästigen Bestimmungen wegen der

über ihn zu führenden Vormundschaft, der Sicherstellung seines

Vermögens u. s. w. Iarcke geriet!) darüber ganz außer sich,

sah in diesem Rescrivte nichts als eine Rache, die man noch

an dem Andenken seines Vaters nehme, und eine völlig un

gesetzliche Dummheit. Da er sich zugleich von seinem einstigen

Jugendfreunde Lundehn um diese Zeit hintergangen und ver-

rathen glaubte, verdammte er seine ganze Vaterstadt in Aus

drücken, die sich nicht wiedergeben lassen und auch nicht wieder

gegeben zu werden brauchen, da sie doch nur eine vorüber

gehende Stimmung bezeichnen. Nur von seinem väterlichen

Freunde Mackeldey in Bonn lieh er sich bestimmen, aus seiner

an das Danziger Gericht zu machenden Eingabe, die noch vor

handen ist und in der er um seine Mündigerklärung nach

suchte, alle beabsichtigten Beleidigungen fortzulassen ; er erreichte

in der That seinen Zweck.

Seinen Studien lag Iarcke in Göttingen in derselben

Zurückgezogenheit und mit demselben Eifer ob wie in Bonn,

und was ihm dort Mackeldey gewesen war, wurde ihm hier

Hugo, dessen braves Benehmen gegen ihn er mit sehr wannen

Worten hervorhebt.

Sein Eifer war bald von Erfolg belohnt. Im Anfange

des Juni 1822 wurde die von ihm bearbeitete Preisaufgabe

„<ie 8UNMI8 prineipiis juris Nomimorum 6e äelietis sorum-

que poenig, imprinus lle uotiou« et tme poeukrum" von

der Fakultät des Preises für würdig erachtet. Welche wahr-

Haft kindliche Freude er nicht bloß über diese Ehre, sondern

auch über das von ihm selbst verdiente Geld empfand , geht

besonders aus den folgenden Zeilen hervor, die er sofort a»

Günther F. nach Nordhausen richtete: „Liebes Güntherchen!

Die hiesige Iuristenfakultät hat mich vor mein unschuldig
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Leiden 25 Dukaten zudictirt, und zwar in Golde, wie der

Herr Arkan (oder Delan) meint, weilen meine Preisschrift

gekrönt ist. Dieses ist sie aber auf der Fakultät noch nicht

genug, sondern die Schrift wird auch gedruckt, wie es auch

vielen andern Spitzbuben uud Canaillen widerfährt, aber auf

königliche Kosten. Ich hatte noch zwei Mitbewerber, die sind

aber gerüffelt, daß es einen Hund und einen Stein hätte er

barmen sollen, geschweige denn den großmächtigsten Monarchen

I^Georg IV. uon Englands, in dessen Namen es geschieht."

Sofort nach dem Drucke dieser Schrift benützte er sie als

Dissertation zu seiner Promotion und so erlangte er am 3. Aug.

1822, drei Jahre nach dem Verlassen seiner Heimath und

noch nicht 21 Jahre alt, den Titel als Dr. ^uris. Nun schritt

er sofort zur Ausführung seines schon lange gehegten Planes,

sich wieder nach Bonn zu begeben und sich dort als Privat-

docent zn habilitiren; welche Gründe ihn zum Fassen dieses

Entschlusses bewogen haben, spricht er in den mir vorliegen

de» Papieren nirgends aus, doch lassen sie sich ahnen.

Wir stehen hier vor dem wichtigsten Wendepunkte seines

Lebens, der sich nur im Zusammenhange mit den folgenden

ihn berührenden Ereignissen und Zuständen betrachten läßt.

Dresden, Oktober 1885. E. Folstemann,



I.X1V.

Aphorismen über das katholische England.

II. Cardinal Manning und die deutsche Gemeinde in Ostlondon.

Im Monat Juni dieses Jahres war es mir vergönnt,

einen breiwöchentlichen Aufenthalt in London zu dem Zwecke

zu nehmen, um die Materialien zur Abfassung einer irischen

Kirchengeschichte zum Abschluß zu bringen. Waren die

Wochentage dem Betrieb der geschichtlichen Studien gewidmet,

dann bildete die Theilnahme am öffentlichen Gottesdienst und

die Verkündigung des göttlichen Wortes an den einfallenden

Sonntagen eine Geist und Gemüth erquickende Abwechslung.

Diese schönen Tage boten auch Gelegenheit, das unermüdliche

Wirleu des Cardinals Manning in nächster Nähe zu be

wundern. Es war am Sonntag den ?. Juni, als die in

Whitechapel, dem Osttheile Londons, angesessene' deutsche Ge

meinde das Fest des heiligen Bonifatius feierte. Mit dem

Andenken an den großen Sohn Englands, den Christianisator

Deutschlands, verband sich die Einweihung der neuen Glocken

der deutschen Bonifatiuskirche in Union-Street und die Fertig

stellung der Erweiterung des Pfarrhauses. Obwohl sieben-

undsiebenzigjährig, wollte Cardinal Manning die Festpredigt

halten. Gegen ? Uhr Abends langte der Kirchenfürst in

bescheidenem Einspänner an und ließ sich zunächst von dem
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Rektor der Kirche, Herrn Heinrich Volk, aus der Diöcese

Trier, über den Stand der Pfarrei eingehend Bericht erstatten.

Nach demselben war Eminenz Mannina so gütig, sich mit

mir zu unterhalten. In herablassender Weise erkundigte

Hochderselbc sich nach meine» schriftstellerischen Arbeiten. Als

ich mein Vorhaben, nach Schottland nunmehr Irland zu

behandeln, mittheilte, bemerkte Se. Eminenz scherzend: Do

nut lorßet Rußl»uä. Außerdem befand ich mich in der

glücklichen Lage, dem Cardinal mitzutheilen , daß der hoch«

würdigste Bischof uon Ermland und künftige Erzbischof von

Köln, Herr Dr. Krementz, sein neuestes schönes Buch „l'de

etßlüÄ,! ki-iestlwoä" in der deutschen Uebersehung seiner

Geistlichkeit zur Lektüre eindringlich anempfohlen. Dem Wunsch

Sr. Eminenz , ihm ein Exemplar der betreffenden Nummer

des von Dr. Hipler redigirten Ermländischen Pastoralblattes

mit dem genannten Erlaß zu verschaffen , bin ich alsbald

nachgekommen.

Nunmehr begann der feierliche Gottesdienst. Hatte die

Kirche ihren besten Schmuck angelegt, dann war die Gemeinde

corporativ aufgestellt. Da sah man die Kinder Mariens,

den Verein christlicher Mütter und die Mitglieder des Ge>

sellenvereins. Nach der Andacht zum heiligen Bonifatius

bestieg der Cardinal die Kanzel und hielt eine ebenso tief

durchdachte wie dem Verständniß der Zuhörer angepaßte Rede

über die Verehrung der Heiligen unter gleichzeitiger Beton

ung der Tugenden des hl. Bonifatius. Diese Bestimmtheit

und Klarheit der Begriffe, diefe Durchsichtigkeit in der An

ordnung der Rede, dieses klassisch schöne Englisch eines der

besten Orford-Men, diese väterliche Milde, diese glühende

Liebe zur Kirche: sie bilden dm treffenden Ausdruck eines

höhern in Gott wurzelnden inneren Lebens.

Aller unfruchtbaren Stubengelehrsamkeit, jedem verkehr

ten Doktrinarismus abhold , besitzt der Cardinal ein offenes

Auge für die wirklichen Bedürfnisse des Lebens. Bei Been

digung des Gottesdienstes war die neunte Stunde nahe
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vollendet. Dennoch wollte Se. Eminenz dem deutschen Ge

sellenverein, der sich in dem angrenzenden Lokal feierlich auf

gestellt hatte, einen Besuch macheil. Nachdem Herr Rektor

Volt Zweck und Einrichtung des Vereins geschildert, ergriff

der Cardinal das Wort zu einer längeren Anfprache. Die

Bedeutung des Vereins für Familie, Gemeinde und Kirche

hervorhebend, forderte der hohe Nedner die Gesellen auf, den

Statuten des Vereins gemäß ihr Leben einzurichten. In

sonderheit belobte er die 8n,vir»ß dank oder Sparkasse, mit

dem launigen Bemerken, es gebe nicht wenige Leute, denen

das Geld wie glühendes Feuer in der Tasche brenne, dessen

man sich je eher, je besser entledigen muffe. Diese seien aber

eben nicht nachzuahmen. Besondere Aufmerksamkeit widmete

der Cardinal dem deutschen Gesang. Kaum war die erste

Strophe des von den Gesellen vorgetragenen Liedes verklun

gen , pries er die Kraft der deutschen Stimmen — Aou

tiave innre doä? ol voice tnau we — und des deutschen

Liedes und ließ sich eine zweite Strophe vortragen. Alle

waren entzückt von der Leutseligkeit des Kirchenfürsten , wel

cher als erster Hirt seiner Heerde mit Hoch und Niedrig zu

verkehren weiß und im Geiste des Weltapostels Allen Alles

zu werden versteht.

ES sei gestattet, drei Gedanken hier Ausdruck zu leihen,

welche meinen Geist an jenem unvergeßlichen Abend bestän

dig durchkreuzten. Erstens: Wären die katholischen Prälaten

Englands im Zeitalter der Glaubensspaltung ohne Ausnahme

von den Gesinnungen des heutigen Erzbischofs von West«

minster durchdrungen gewesen, wer weiß, ob Heinrich VIII.

mit seinen rohen Umstnrzgelüsteu durchgedrungen wäre.

Zweitens: Cardinal Manning gehört zu denjenigen Prälaten

der Kirche, welche den vielsagende» Satz der Väter des Concils

von Trient: „Die Predigt des Evangeliums bildet in vor

züglicher Weise das Amt der Bischöfe", verstehen und in

umfassendster Weise zur Ausführung bringen. An jedem

Sonn- und Feiertag predigt er Vor- und Nachmittags eine
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Stunde lang. Zu diesen Predigten sind außerdem zu rechnen

jene denkwürdigen Aureden, welche er im Londoner Hyde»

Pari, oder in den unabsehbar sich ausdehnenden Gärten des

Crvstall-Palastes vor den nach Zehntauscnben sich beziffern«

den Mitgliedern der Kreuzcöliga (I^ißue ol tue «uro»» —

Mäßigkeitsverein) über das Laster der Trunkenheit, die Tu

gend der Enthaltsamkeit oder die Schulfrage richtet. Drit

tens: Geheimnißvoll und unergründlich sind die Wege der

göttlichen Vorsehung. Ein Anglikaner lehrt in der Mitte

des Lebens zur Kirche zurück und ersteigt zufolge seiner gei

stigen Bedeutung die höchsten Sprossen auf der Leiter der

Hierarchie — Mäuner, an deren Mund die jüngere Theolo

genwelt Deutschlands einstens bewundernd gehangen, sie wen

den sich von der alten Kirche ab und verlieren den Glauben.

Während meines Londoner Aufenthaltes erschien das

große Hirtmschreiben des Cardinals über „das Amt der

Kirche bezüglich des höheren Unterrichts für Katholiken." >)

Bereits Pius IX. hat die englischen Katholiken durch die

Bischöfe vor dem Besuche der protestantischen Landesuniver

sitäten Oxford und Cambridge ernstlich warnen lassen. Im

Monat Februar 1885 erneuerte Leo XIII. durch ein Reskript

der Propaganda diese Bestimmung. Wenn irgend Jemand

Sinn für klassische Bildung besitzt, dann sind es Männer

wie Wiseman und Manning. Dennoch konnten sie nicht

umhin, auf Grund traurigster Erfahrungen und nach reif

lichsten Besprechungen mit ihren bischöflichen Amtsbrüdern

und den angefehensten Mitgliedern des Laienstandeö ein Ver

bot , wie das genannte, geradezu in Rom zu beantrage».

Neben den Bischöfen vernehmen wir den ehemaligen ange

sehenen Fellow von Oxford, heutige» Iesuitenpater Robert

l) 'I'bß vssiee ot tde lübulet! in tußber catliolie N6ue»tion. X

p»»tor»I letter to tlis tüelßx ^uä ?»itdinl ol tb« viaesse,

L? Neul/ Läv»l6 0»rclin»l ^.lolibisdoi) «f ^s«tmiu«t«r,

I^ouäou <»85, p»g. 22.
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Clark e. In einer laugen Reihe von Artikeln l) in der von

ihm redigirten trefflichen Zeitschrift „Month" begründet er

das Verbot der Bischöfe. Nach ihm ist es gerade die Philo

sophie, welche in Oxford den Ton angibt. Darin aber birgt

sich für den katholischen Studenten die schwerste Gefahr. Den

dortigen Lehrern dieser grundlegenden Wissenschaft mangelt

jede Kenntniß der katholischen Philosophie, namentlich der

Scholastik; die letztere wird einfach übergangen. Aller und

jeder unverrückbar festen Grundsähe baar und ledig, lernt

der Student nur die vielgestaltigen Systeme der Philosophie

kennen, von denen das Eine niederreißt, w»S das andere auf

gebaut. Das Resultat einer solchen Bildung ist zunächst ein

unheilvoller Dualismus, Widerstreit der katholischen Ueber-

zeugung mit dem wissenschaftlichen Denken, endlich vollendeter

Slepticismus.

Aber wie ist dem zu helfen? Bisher haben die katho

lischen Studenten zur Erlangung der Doktorgrade sich bei

der Londoner Universität gestellt, nachdem sie in katholischen

Collegien ihre Vorbildung genossen hatten. Der Londoner

Doktorgrad besitzt aber bei weitem nicht den Nimbus wieder

von Oxford und Cambridge, denn die Prüfungen selbst stehen

außerordentlich tiefer, k. Clarke geht nun weiter und macht

ganz andere Vorschläge. Allerdings haben die UuiversttätS-

bchörden in Oxford und Cambridge bisher die Residenz seitens

der Examinanden gefordert. Aber Clarke erbringt den Be

weis, daß dieses Verfahren weder die Statuten der Hoch

schulen für sich hat, noch auch mit der allda herrschenden

Geistesrichtung sich vereinigen läßt. Demzufolge fordert er

feine Glaubensgenossen auf, den Versuch zu machen und un

l) Ib« Nloutu, » e»ttu»Iio >I»z»2ius »nä Nsvisv. I^onäou >885.

^ul?—October, (^»tdolio« »t, tu« LuKÜsu Hmv««iti«8 b? tbe

Läitor. Die Titel der einzelnen Aufsätze lauten in Uebersttz-

ung: l. Oxford ehedem und heute. 2. Besondere Gefahren des

Aufenthaltes an einer protestantischen hochfchule. 3. Lage eines

katholischen Collegs in Oxford. 4. Prüfungen und Residenz.
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geachtet voraufgegangener Nicht-Residenz sich in Oxford und

Cambridge den Prüfungen zu unterziehen. Er lebt der sichern

Hoffnung, daß katholische Jünglinge, in katholischen Collegien

geschult, den Sieg davon tragen werden.

Unter der Leitung unseres Landsmannes Herrn Volk

hat die deutsche Mission in London eine» ungeahnten Auf

schwung genommen. Aus der Diöcese Trier gebürtig, nach

Erlaß der Maigesetze zum Priester geweiht, wurde Heinrich

Voll ein Opfer der letzter«, indem er dem Befehl seines

Bischofs Dr. Eberhard Folge leistend, die ihm zugewiesene

Stelle aufzugeben sich weigerte. Vom k. Landgerichte in

Coblenz deßhalb mit schweren Gefängnißstrafen belegt, durch

die Gendarmerie aus feiner Pfarrei mit Gewalt abgeführt und

dem Arresthause überliefert, wurde er endlich aus dem Gebiete

des preußischen Staates ausgewiesen. England bot ein neues

Heim. Cardinal Manning übertrug dem braven Priester die

Leitung der deutschen Gemeinde im östlichen London, wo

GotteS Segen auf die Thätigkeit des Verbannten in reichstem

Maße sichergoß. Stilgemäße Ausschmückung der Bonifatius-

kirche, Neubau der katholischen Elementarschule, Verwendung

von Dienstmägden Christi zur Leitung der Mädchenschulen,

Stiftung des Geselleuvereins und Neubau des Pfarrhauses

hat die Gemeinde der Thätigkeit deö vom Vaterlande ausge-

stoßcnen Sohnes der Nhcinlaude zu verdanken. Sein schönes

Wirken fand aber auch die Anerkennung der kaiserlich deutschen

Botschaft in London und Graf Münster ließ ihm jedes Jahr

eine bedeutende Summe aus Reichsmitteln zur Unterstützung

der Elementarschulen zuweisen. Drei Wochen hat sein gast

liches Haus mir Aufnahme geboten, von wo ich meine

Erpeditionen zum Record Office und Britisch Museum

unternahm.

Hier dürfte auch der Ort seyn, um im Namen des

preußischen Klerus öffentlich und feierlich ein Wort der

Dankbarkeit an die unter dem Vorsitz des Herzogs von Norfolk

wirkende „katholische Union von Großbritannien"
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zu richte». In ihrer letzten Sommersihung hat dieselbe Rech»

nung gelegt über die während der Herrschaft des preußischen

Sperrgesetzes für darbende katholische Priester Preußens ge

sammelten Geldsummen. Diese beliefen sich auf 7080 Pfund

Sterling (141,600 Reichsmark), welche regelrecht zur Ver-

theiluug kamen. Den verbleibenden Ueberschuß von 76 Pfd.

Sterling hat die Union durch ihren Sekretär, den geistvollen

Cambridger Convertiten Mr. William Samuel Lilly, unter

Beifügung eines herzlichen Glückwunschschreibens dem hochw.

Herrn Erzbischof Philippus von Köln zur Verfügung gestellt.')

III. Kiichengeschichtliches im Record Office und

V ritisch Museum.

Von Whitechapel nach dem Staatsarchiv begibt man sich

mit der nunmehr ausgebauten unterirdischen Eisenbahn. Man

passirt VlackfriarS und Temple. Jene Station erinnert an

das Kloster der Dominikaner, wo Cardinal Campeggio den

Proceß der Ehescheidung Heinrichs VIII. führte. Temple-

Station mahnt an das 1185 daselbst gegründete Haus und

die Kirche der Templers) Von hier führt der Weg »n dem

neuen Iustizpalllst vorbei nach Fetter Lane, wo das in gothi-

schem Stil erbaute weltberühmte ?ublie Neeorä Ollice

oder Reichsarchiv liegt. Eine Empfehlung Sr. Eminenz deö

Cardinals Manning gewährte mir alsbald Zutritt. Die Ab

schriften der kirchengeschichtlichen Dokumente aus den römischen

Archiven, welche die englische Regierung in Rom anfertigen

läßt und im Londoner Neichsarchiv niederlegt, wurden unter

Leitung des Iesuitenpaters Iofeph Stevenson und de« Mr.

Bliß geliefert. Hierorts können nur die bedeutendsten Copien

1) 1»d!et, 1885. II. 283, 28«.

2) Wie «ich das heutige London an latholischen Erinnerungen

zeigt das lefenswerthe Neil: Le«I«8i»8tic»I ^uti<Mti«8 ol

I^ouäuu »nä >t8 8uburb». 8? ^Isi»uäer >Vonä, I<«n6oil

(Lum» «u»ä 0»tS8) 1874.
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namhaft gemacht werden. Sie betreffen die im Vatikanischen

Archiv ruhende» Korrespondenzen der apostolischen Nuntien in

Paris, Madrid, Brüssel und Wien mit dem Cardinal-Staats-

setretär. Für eine Partie der irischen Kirchengeschichte bietet

die Wiener Nuntiatur ausgezeichnetes Material. Ebenso be

deutend sind nicht wenige I^ttei-ae aäl'liucipes Urbans VIII.

und anderer Päpste des 17. Jahrhunderts in Sachen Irlands.

Für englische Kirchengcschichte kommen in Betracht die Copien

der ^nglieH Mnöiaturg, des Vatikauischen Archivs. Bei

Durchsicht der zahllosen Briefe des Cardinals Neginald Pole

steigt unwillkürlich ein Gefühl des Bedauerns dem Forscher

in den Sinn, daß eine erschöpfende Lebensbeschreibung dieses

mit dem Cardinal Contarini so enge verbundenen, und auch

von dem neuesten Biographen des letzteren') mehrfach gestreiften

Prälaten nicht vorliegt. Neben dem Vatikanischen Archiv ist

reich vertreten die Vatitanische Bibliothek. Die ihr ent

nommenen Copien betreffen zumeist die englischen Collcgien

auf dem Fcstlande.

Reichen Stoff für die englische Kirchengeschichte gewähren

die Copien der Vorghesiana. Hier finden wir nicht wenige

bedeutende Schreiben der Päpste an irische Große unter

Königin Elisabeth, sowie eine reiche Auswahl von Urkunden

der um die Ausbildung der englischen Geistlichkeit hervor

ragend verdienten Jesuiten Joseph Creswell und Robert Par-

fons. Namentlich der letztere Mann, dcsfen Briefe in spani

schen und italienischen Archiven massenhaft aufgespeichert sind,

verdiente eine eingehende Biographie. Aus den Copien der

Barberini seien namhaft gemacht die Briefe der Gemahlin

Karls I, von England, Maria Hcnriett« , Schwester Lud

wigs XIII. Sic gewähren uns namentlich einen Einblick in

die Art und Weise, wie man die ihr feierlich verfprochene

l) Gllsvaro Contarini. Eine Monographie von Dr. Franz Di t-

trich, o. ü. Professor der Theologie am l. Lhceum Hosianu«

in Braunsberg. Braunst». 1385,
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Freiheit des religiösen Bekenntnisses in London gehalten hat.

Lange Zeit besuchten auch ihre Söhne Karl II. und Ialob II.

die hl. Messe. Nachmals aber ließ Karl I. sie im Protestantis

mus erziehen, was die Gegenbemühungen der Königin und

des päpstlichen Agenten Grafen Carlo Nossetti nicht zu hindern

vermochten. Zahlreiche Briefe Nossctti's aus England 1639

bis 1641, und seine umfangreiche Correspondenz aus Köln,

wo er bis 1643 zum Zweck der Leitung der Friedensverhand

lungen weilte, sind hier vorhanden. Von besonderer Wichtig

keit für englische Kirchengeschichte erscheint uns das Staats»

archiv in Rom, welches nicht wenige Dokumente des päpstlichen

Schatzmeisteramteö enthält. Im Record Office ist es zahlreich

vertreten. Endlich sei auch der vielen Auszüge aus den

römischen Consistorialprotokollen gedacht. Die Arbeitszeit im

Record Office währt von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr

Nachmittags.

Vom Reichsarchiv wenden wir uns zum Britischen

Museum.') Ueber gedruckte Bücher, welche consultirt wurden,

kann hierorts nicht berichtet werden. Im Vorbeigehen nahm

ich Notiz von einem Vermerk im Katalog: Egerton 1778.

Hier sind notirt Missalien von Würzburg, und den Klöstern

Laach (Diöcese Trier) und Stavelot (Diöcese Lüttich). Ferner

>) Aus dein LH Seiten umfassenden Parlamentsbericht über das

Britische Museum vom 1. April »»84 bis ,. April l»»5, wel

chen ich der Gefälligkeit des Herrn Bibliothekars E, Maunde

Ihompson verdanke, gewinnt man eine Vorstellung über die

außerordentlichen Geldmittel, welche England einem der groß»

artigsten Institute der Welt alljährlich zuwendet. Hierorts sei

nur angemerkt, daß das Museum während des gedachten Zeit

raumes von 468,873 Personen besucht wurde. Zur Bibliothek

(Re»l!in8 Noom) hatten Zutritt l 54,729 Personen. Eingebun

den wurden 2l,K2l Bücher, mit Einschluß von 4L« Bänden

Zeitungen. Im Leselabinct kamen aus der allgemeinen Biblio

thek in Gebrauch 1,100,450 Bände. Dazu kommen die neuen

Erwerbungen auf den Gebieten der einzelnen Wissenschaften und

Künste.
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Nkll. 2910: lüvllectai-iu» über «iieitur. Nt erst olim eou>

veutu« Nnßuutini Oräiui» ?lllßäieatc»ruiu. Ebendaselbst

sind verzeichnet alte Gradualien von Erfurt und Tongerloo

in Belgien.

Für meine Zwecke bedeutend waren die sogenannten

ölariui kkpers ^ääit. ^Ispt». 15,, 409. Sie führen den

Titel: Uonuinent» Lritllnuiell ex autoßiHpni» Lomanorum

koutincum äeproinptl!,. Die gegen achtzig Bände zählende

Sammlung stammt aus dem Nachlaß des Msgr. Marini und

wurde dem Lord John Russell während einer italienischen

Reise angeboten. Dieser trat sofort mit dem englischen

Ministerium in Verbindung, welches den Anlauf der Doku

mente befahl und sie im Britischen Museum niederlegte. Sie

reichen von der Reformation bis gegen Ende des 17. Jahr

hunderts, decken sich aber für eine lange Reihe von Jahren

mit den Urkunden des Staatsarchives. Besonders bemerkenö-

werth sind die bändereichen Correspondenzen der am Hofe von

St. James als päpstliche Agenten angestellten Monsignori

Eone, Panzani und Rossetti. Weiterhin boten einige Aus

beute die von Froude dem Museum zum Geschenk gemachten

Urkunden aus Simankas. Die Sammlung bietet auch irische

Urkunden, namentlich solche, welche sich auf den innigen

Freund des Cardinals Hosius, den berühmten Dr. Sander,

beziehen, der in Irland fo elend umkam. Die Arbeitszeit im

Britischen Museum läuft im Sommer von neu» Vormittags

bis sieben Nachmittags.

Reich beladen mit literarischer Ausbeute und in ange

nehmster Erinnerung an das mir allenthalben widerfahrene

freundliche Entgegenkommen, kehrte ich nach dreiwöchentlichen

Studien in die Heimath zurück.

Köln. Nelllsheim,
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Deutsche und Czechen in der Vergangenheit und

Gegenwart.

Die jüngste Adreßdebatte im österreichischen Reichsrathe

ist durch mehrere charakteristische Züge denkwürdig gekenn

zeichnet. Vor Allem erscheint die Thatsache bemerkenSwerth,

daß die Opposition zum ersten Male sich als eine deutsch-

nationale Partei einführte, wobei zwischen den beiden Frak

tionen dieser Opposition im Wesen der Sache lein Unterschied

besteht. Der landläufige Liberalismus unter den «Deulsch-

Oesterreichern" hat seine Rolle ausgespielt; er ist zum dienen

den Werkzeuge de« teutonistischen Nationalismus geworden,

der im neugegründeten „deutschen Club" seine äußere Orga

nisation gefunden hat. Männer wie Dr. E. Herbst, Dr. Sturm,

Ruß, Rechbauer, Unger, Hasner und selbst Ritte? v. Schmer

ling auf Seite der Deutschliberalen treten in den Hinter

grund. Das Terrain beherrschen die „Nurdeutschen" vom

Schlage eine« Knotz, Pickert, Strache, Krzepek, Heilsberg

u. s. w. Maulfertige Mittelmäßigkeiten oder gedankenlose

Phrasendrescher gab es auch bisher im Schöße dieser deutsch-

liberalen Partei in reichlicher Anzahl; aber sie hielten sich

doch mehr in zweiter Reihe, beanspruchten keine „Führerrolle",

fügten sich vielmehr den Diktaten der leitenden Personen

ihrer Partei und hüteten sich, die niedrigen Leidenschaften
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der Menge aufzurütteln, die Brutalität anzurufen und

die Verhetzung der Mitbürger zum maßgebenden Princip zu

erheben. Dieser traurige Ruhm blieb den „Deutschnationa

len" überlassen. Sie haben die „schärfere Tonart" bis in

die Räume des Abgeordnetenhauses gebracht, und ihr ebenso

rücksichtsloses als einseitig ungerechtes und friedloses Gebüh

ren, verbunden mit dem organisirten Terrorismus, übt auch

»uf die gemäßigtere» „Deutschösterreicher" derart bestimmend

ein, daß selbst Männer von sonst gutöfterreichischer Gesinnung

und staatsmänulscher Haltung, wie Dr. Unger im Herren-

und v. Plener im Abgeordnetenhause sich zur Nachfolge dieser

nurdeutschcn Rufer im Streite verleiten ließen.

Demzufolge nahm auch die Adreßdebatte eine sonst nicht

übliche Gestalt an. Sowohl die gehaltenen Reden als auch

die unparlamentarischen Zwischenrufe und Auftritte riefen

namentlich im Hause der Abgeordneten Scenen hervor, deren

tumultuarischer, gehässig beleidigeuder Charakter den morali

schen Tiefstand dieser politischen Agitatoren jedermann deut

lich erkennen ließ. Sobald die Privatperson des politischen

Gegners keine Schonung findet, artet die Diskussion not

wendiger Weise in Verunglimpfung und Beschimpfung aus.

An die Stelle der sachlichen Beweise und Erörterungen

treten die Brutalität der stärkeren Lunge, die persönliche In

jurie, die Argumentation der geballten Fäuste.

Was aber soll das Volk von seinen Vertretern denken,

die an der Gesehgebungsstätte ein Benehmen bekunden, das

selbst für den Trouppier unpassend und tadelhaft erscheint?

Der vielgepriesene Parlamentarismus erleidet da eine Schlappe,

von der er sich nur schwer erholen wird. Welche Achtung

kann das Volk auch vor jenen Gesehen haben, die von solchen

»Gesehgebern" und unter diesen Umständen geschassen werden ?

Oesterreichs Legislative war bisher von derlei beschämenden

Porfällen frei geblieben; erst die nurdeutschen Bismarck-

Vergötterer haben die Demüthigung des gesetzgebenden Kör

pers zu Stande gebracht.

l<xxxxvi. 58

_^
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Nicht minder bezeichnend ist die rustikale Vehemenz, mit

welcher diese Opposition den Sturmlauf gegen die Regierung

und deren Organe unternommen hat. Die schärfsten Ankla

gen, Beschuldigungen und Verdächtigungen wurden dem Mi

nisterium an den Kopf geschleudert, ohne daß man sich die

Mühe nahm, diese Angriffe durch stichhaltige Beweise zu

rechtfertigen. Der Statthalter von Böhmen mußte es sich

gefallen lassen, daß man ihn in seiner Abwesenheit der ärg

sten Parteigängerei und Vergewaltigung beschuldigte, die Be

lege hiefür bestanden jedoch bloß in Mittheilungen von

Parteiblättern oder waren sonstiger Tagesklatsch oder Ver

drehungen der Thatsachen. Um jedoch den „Muth des freien

Mannes" vollauf zu bekunden, apostrophirten einzelne Mit

glieder nicht bloß unmittelbar die Krone, deren Intervention

zu Gunsten der Oppositionswünsche sie gerne herbeiführen

würden, sondern sie erkühnten sich sogar, die Zukunft des

Habsburger» eiches in Frage zu stellen unter gleichzeitiger

Verhimmelung des „protestantischen deutschen Kaiserreiches",

und verdächtigten endlich die Armee, daß sie ebenfalls vom

Gifte des Nationalitätenhaders ergrissen sei.

Die allgemeine Entrüstung, welche diese wahrhaft faktiöscn

Angriffe allenthalben hervorriefen, fowie die vom Minister

präsidenten und dem Neichskriegsminister dokumentarisch nach

gewiesenen Grundlosigkeiten der oppositionellen Anschuldig

ungen hätten die Männer auf der Linken des österreichifcheu

Ncichsrathes eines Besseren belehren sollen. Leider ist ruhige

Ueberlegung, österreichische Gesinnung und lebendiger Sinn

für Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit bei vielen dieser Partei

gänger von Beruf schon längst nicht mehr vorhanden. Dieß

beweist auch ganz deutlich jene systematisch unterhaltene

Agitation und Verhetzung im Schöße der Bevölkerung Böhmens,

Auch die jüngsten Slandal-Scenen im österreichischen Abgc»

ordnetenhause sind nur Ausläufer des Nationalitätenhader«

zwischen Deutschen und Czechen. Deutschböhmen waren un!>

sind es, welche jene Scenen hervorriefen ; wie denn überhaupt

lj
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der ganze große und langwierige „Völkerstreit" in Oesterrcich

im Wesentlichen nur auf den Kampf der Deutschen mit den

Czechen hinausläuft. Würde es gelingen, diesen Streit bei

zulegen, dann wäre die ebenso schwierige als vielfach heiNige

und bedenkliche „Nationalitätenfrage" in Oesterreich gar bald

gelöst und beseitigt. Die „böhmische Krisis" beherrscht in

der That seit anderthalb Decennien die innere Politik des

Habsburgischen Reiches; denn auch die Lösung des Confliktes

mit Ungarn im Jahre 186? war wesentlich von dieser Krisis

beeinflußt worden. Darum lohnt es sich wohl der Mühe,

dem historisch-politischen und national-culturellen Verhältnisse

zwischen Deutschen und Czechen etwas näher zu treten. Kennt

man dieses Verhältnis), so besitzt man den Schlüssel zur

Lösung so manchen österreichischen Röthsels. Es ist ein

folgenschweres Unglück für diese Monarchie, daß sie nament

lich in den „großen" Journalen Mitteleuropas, insbesondere

in Deutschland, zumeist nur im Lichte des judaistisch-liberalen

Parteistandpunktes der „öffentlichen Meinung" dargestellt

wird. Diese Partei hat eben ein besonderes Interesse daran,

die Dinge in Oesterreich nur dort und insoweit zu loben, als

sie der kapitalistischen Plutokratie oder dem vulgäre» Scha

blonenliberalismus dienen können. Alles Andere wird grau

in grau gemalt.

Böhmen ist seit mehr als neunhundert Jahren ein zwei

sprachiges Land. Unter die czecho-slavischen Einwohner wur

den im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr Deutsche

verpflanzt. Wir können diese Ansiedlung des deutschen Volks

elements in Böhmen hier nicht in den einzelnen Momenten

verfolgen. Thatsache ist, daß diese Deutschen zumeist durch

die einheimischen Herzoge und Könige Böhmens gerufen und

mit umfassenden Freiheiten und Privilegien ausgestattet

wurden. Ganz besondere Freunde, Gönner und Beförderer

der deutschen Colonisirung waren seit dem Beginne des

13. Jahrhunderts die Könige Premysl, Otakar I., Wenzel I.

und Otakar II. von Böhmen, dann Fürst Wladiölaw Hein-

^

58«



820 deutsche und Czechen.

rich von Mähren. Außer diesen Fürsten siedelten die Orden

der Johanniter , der Cistercienser, der Prämonstratenser nnd

der Benediktiner deutsche Colonien auf ihren Gütern an.

Des Weiteren waren einzelne Bischöfe (z. B. Bruno von

Olmüh, 1245—1281) und Adelige bemüht , durch Herbei-

ziehung deutscher Colonisten ihre Besitzungen zu heben. Andere

Deutsche rückten aus Oesterreich und Bayern durch allmäh

liche Rodungen und Besiedclungen der ausgedehnten Grenz-

Wälder nach Böhmen vor.

Die Folgen dieser deutschen Colonisirung waren für

Böhmen (und Mähren) sowohl in politischer wie in cultureller

Hinsicht von der größten Bedeutung. Der böhmische National-

Historiker Dr. Franz Palacky sagt hierüber: „Die Deut

schen waren von den Königen Böhmens vorzüglich wegen

ihrer Betriebsamkeit ins Land aufgenommen worden. Auch

entsprachen sie dem in sie gesetzten Vertrauen und erwiesen

sich dem Lande höchst nützlich, insbesondere im Bergbau und

im Roden und Urbarmachen der vielen Wälder an der Grenz«

des Landes. Ihnen verdankt man die hohe Blüthe der Silber-

bergwerle von Kuttenberg und Deutschbrod, welche auf Ver

mehrung des Wohlstandes im Lande, und somit auch der

Macht des Staates, so großen Einfluß hatte. Für sie und

größtentheils durch sie wurde der böhmische Bürgeistand ge

schaffen, folglich auch die Gewerbthätigleit im Lande neu

belebt und gehoben, ihre Ansiedelungen gaben auch mittelbar

Anlaß zu der seit Otakar II. so eifrig betriebenen Emanci-

pation der Bauern."

Es wurden nämlich nicht bloß deutsche Stadtnieder-

lassungen gegründet , sondern es fand in den böhmischen

Gebieten auf Krongütern, dann auf den Besitzungen der

Klöster, der Bischöfe und der Adeligen, auch die Anlage von

deutschen Nckerbaucolonien statt. Der deutsche Bürger und

Bauer ließ sich aber nur unter Verleihung und Gewähr

leistung namhafter Vergünstigungen nieder. Die Deutschen

genoßen ihr eigenes Recht, besaßen eine ausgedehnte commu
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nale Selbstverwaltung, waren persönlich freie Leute, hatten

an den Grundherrn nur einen bestimmten und mäßigen Zins

zu entrichten u. bgl. m. Die Folge war, daß diese deutschen

Colonien in Stadt und Land rasch gediehen und aufblühten.

Sie blieben aber auch nicht ohne Einfluß auf die slavischen

Dörfer. Diese strebten ebenfalls „nach deutschem Rechte"

und dieses Drängen war so mächtig, daß, nach Dr. P a-

lackr/) „binnen einem Jahrhunderte alle böhmischen Dörfer

mit seltenen Ausnahmen schon nach deutschem Rechte ausgesetzt

erscheinen."

„Durch die deutsche Colonisation", sagt Dr. A. Huber'),

„und die Gründung von Städten mit ausgedehnter Autonomie

und durch die massenhafte Bewidmung böhmischer Ortfchaften

mit deutschem Rechte, wie durch die gleichzeitig erfolgende Aus

breitung des LehenwesenS, das neue Beziehungen zwischen dem

Könige und den Großen schuf, wie durch die immer häufiger

werdenden kirchlichen Immunitäten wurden die Zupanien fast

aufgelöst , die Gewalt ihrer Vorsteher, der Kastellane, auf die

Bürger mit deren Besatzung beschränkt." — Es ist eine poli

tische und kulturelle EntWickelung, wie sie damals in Deutsch

land im Zuge oder bereits abgeschlossen war und wie man

derselben auch in den weiter östlichen Ländern, die unter deut

schem Einflüsse standen, z. B. in Ungarn, wieder begegnet.

Man darf es überhaupt als eine charakteristische und hochbe

deutsame Thatsache verzeichnen, daß sowohl bei den Czecho-

slaven wie bei den ihnen benachbarten Magyaren gerade die

einheimischen, nationalen Dynastien, dort die Premysliden, hier

die Arpaden, die eifrigsten Freunde und Beförderer deutscher

Colonisirung und deutscher Cultur in ihren Ländern waren.

Hier wie dort galt es durch deutsche Kraft und Hilfe die christ

liche Civilisation in Staat und Gesellschaft einzuführen, galt

1) Geschichte von Böhmen II. ». 15».

2) »«schichte Oesternich« (Gotha l»83) Ab. I. z». 579—5»U.

1
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es durch ein aufblühendes Bürgerthum, Gewerbe, Bergbau

und Handel zu befördern, den Ackerbau zu heben, die geistige

Bildung und Gesittung zu begründen , ohne doch daö eigene

nationale Leben zu gefährden; galt es die Macht des christ

lich gewordenen Königthums zu erhöhen und zu befestigen gegen

über dem noch immer mächtigen Wesen der Stammes- und Ge

schlechterhäuptlinge.

Die mittelalterliche Blüthe des Deutschthums in Böhmen

dauerte vom dreizehnten Jahrhundert bis zu Anfang des fünf

zehnten Jahrhunderts. Die Herrscher aus dem Hause Luxem

burg begünstigten gleich den Premysliden die Ausbreitung der

deutschen Cultur und unter Karl IV. erreichte Böhmens damalige

Cultur ihr goldenes Zeitalter. Man würde jedoch sehr irren,

wenn man annehmen wollte, daß diese Verbreitung des Deutsch

thums die Entwickelung des einheimischen slavischen Elements

gehemmt oder gar unterdrückt habe. „Böhmen wnrdc durch

diese Vorgänge" (Psiege des Deutschen am königl. Hofe, Ver

mehrung deutscher Ansiedlungen, Zulassung der deutschen Städte

in den Landtag, Berufung deutscher Gelehrten an die Präger

Universität seit 1348 n. a.), bemerkt ein czechischer Schrift

stellers) „ebensowenig deutsch, als Preußen durch die Begün

stigungen, die Friedrich der Große dem französischen Elemente

angedeihen ließ, französisch wurde."

So wie aber das ablehnende Verhalten Friedrichs gegen

über der deutschen Sprache und Literatur und seine Begün

stigung des Französischen den Ehrgeiz, das Nationalitätsgefühl

und die Rivalität der damaligen deutschen Schriftsteller, Ge

lehrten und Dichter anspornte und der Preußenkönig dadurch

mittelbar ein Förderer des geistigen Aufschwunges seines Volkes

wurde: ebenso diente auch in Böhmen die Begünstigung der

Deutschen und ihrer Cultur den Czechoslaven einerseits als

Schule zur eigenen geistigen Ausbildung, anderseits als steter

l) „Blicke über das böhmische Voll" von Dr. Wenzig (Leip

zig. ,835) o, <». '
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Anreiz zur Pflege der angestammten Nationalsprache und Litera

tur, die gerade in den Tagen der Blüthe des Deutschthums

in Böhmen ebenfalls ein blühendes Gedeihen fand.

Daß die czechische Literatur schon in jener Zeit Nam

haftes geleistet hat, bezeugen die kirchlichen Kämpfe, welche

an das Auftreten des Prager Kanzelredners und Univer-

sitätsprofesfors Johannes Hus geknüpft sind. Die Gründung

der Universität in Prag durch Karl IV. (1348) war für die

Culturentwicklung des czechifchen Volkes von wesentlicher Be

deutung. Diese Hochschule erhielt dieselben Rechte und Frei

heiten, deren sich die Professoren und Studenten an den be

rühmtesten Universitäten jener Zeit, in Paris und Bologna

erfreuten. Sic zerfiel in die vier Fakultäten, die theologische,

juristische, medicinische und artistische (philosophische) und ihre

Studenten waren in vier Nationen geschieden : in die böhmische

(auch für die Mähren, Ungarn und Südslaven), in die pol

nische (für Polen, Schlefier und Nüssen), in die baierische (für

Oberdeutsche und Rheinländer) und in die sächsische (für Nord

deutsche, Dänen und Schweden.) Diese Scheidung war be

kanntlich für die Wahlen, für die Verleihung von Stiftungs-

plähen lc. von Wichtigkeit. Die Professoren wurden aus ver

schiedenen Ländern Europas berufen. „Und es kamen nach

Prag", sagt ein gleichzeitiger Geschichtschreiber, „aus fremden

Gegenden, aus England, Frankreich, der Lombardei, aus Un

garn und Polen und aus allen benachbarten Ländern Stu

denten, Söhne von Edeln und Fürsten, wie Prälaten ans

verschiedenen Theilen der Welt".')

Mit dem Aufschwünge der gelehrten Studien ging Hand

in Hand eine fruchtbringende Blüthe der bildenden Künste,

der Luxus und die Feinheit des Hostebens, aber auch die bald

herrschende Ueppigkeit und Ausschweifung wirkten nicht minder

auf die Entwicklung der Gewerbe und des Handels. „Die

Folgen eines allgemeinen Wohlstandes machten sich allenthalben

1) Vgl. huber, Gesch. Oesterr. II. p. 821—85«.



^24 Deutsche und Czcche»,

bemerkbar. Aber die moralische Zucht hielt damit keineswegs

gleichen Schritt. Namentlich muß beklagt werden, daß die

zahlreichen und reichdotirten kirchlichen Stiftungen den Klerus

zu einem wenig geistlichen Leben verleiteten. Die einträglichen

Kirchenpfründen lockten viele Unberufene in die Neihen der

Kleriker. An der einzigen Metropolitanlirche in Prag gab

«S in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts an 300 Geistliche,

am Wischehrader Capitel wenigstens 100. In Prag allein

bestanden 18 Mannsklöster und 44 Pfarreien mit einer Menge

von Geistlichen; in Böhmen waren an den mehr als 1900

eigentlichen Seelsorgskirchen neben dem Pfarrer gewöhnlich

noch ein oder mehrere andere Geistliche und zu den zahlreichen

Weltpriestern traten dann noch die Bewohner von mehr als

hundert Klöstern nebst einer Menge von Ordens - Commenden

und Propsteien.")

Die Mißbräuche, welche im böhmifchm Klerus eingerissen

waren, die übrigens von einzelnen Männern der Kirche und

des Staates mit Ernst, rücksichtsloser Strenge und Ausdauer

bekämpft wurden, bereiteten nichtsdestoweniger den Boden für

das Hereindringen von allerlei Irrlehren vor. Namentlich

fanden die Schriften und Lehren des Johann Wicliff, Pro

fessor an der Universität Oxford, unter den böhmischen Ge

lehrten eifrige Anhänger und Verbreiter. An der Spitze dieser

stand Hieronymus von Prag, der in Orford studirt und da

selbst von zwei hervorragenden Werken des englischen Neuerers

sich Abfchriften gemacht hatte, sodann Johannes von Husinetz

kurzweg Huö genannt.

Es liegt nicht in unserer Absicht, das Eindringen, d«

Verbreitung und Wirkung der Wicliffitischen Ketzerei in Böhmen,

hier darzustelle». Für unseren Zweck genügt die Betonung

der Thatsachen, daß einerseits die husitische Bewegung den

Beweis einer namhaften kulturellen Entwicklung des czechischcn

Volkes am Anfange des 15. Jahrhunderts liefert und daß

1) Ebb, p. «3—424.
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anderseits diese Bewegung schwerlich weitergehende Folgen

gehabt hätte, wenn nicht nationale Tendenzen hervor

getreten und durch diese endlich das Volk hineingezogen

worden wäre.')

Wir stehen vor der ersten gewaltsamen Reaktion des flavi-

schen Volkselements gegen das eingebürgerte Deutschthum in

Böhmen. Der Streit brach bekanntlich zuerst an der Prager

Universität aus. Hier hatten in Folge der Eintheilung der Uni

versität in vier Nationen (die böhmische, bayerische, sächsische

und polnische) die Deutschen schon zu Ende des 14. Jahr

hunderts die entschiedene Majorität, nämlich drei von vier

Stimmen, da seit der Gründung der Universität Krakau im

Jahre 1364 die „polnische Nation" meist aus germanisirten

Schlesiern bestand. Bei den Wahlen und bei der Vergebung

der Stiftplätze und Stellen benützten die Deutschen ihre

Majorität zu ihren Gunsten und die Böhmen mußte» manche

Zurücksetzung oder Uebervortheilung erleiden. Darum erhoben

die Czechen gegen diese Präponderanz der Deutschen schon vor

dem Auftreten des Hus heftige Beschwerden bei Karl IV. und

bei dessen Sohn und Nachfolger Wenzel, so baß ihnen im

Jahre 1384 und neuerdings 1390 eine gewisse Anzahl von

Stellen an der Universität zugesichert wurde.') Mit dem

Auftreteil des Hus erhielt dieser nationale Gegensah neue

Nahrung, indem die Deutschen und die Böhmen nicht bloß

entgegengesetzte philosophische Systeme vertraten, sondern auch

in Beziehung auf die theologischen Ansichten die Deutschen

sämmtlich Gegner Wicliffs waren, während die Böhmen meist

für dessen Lehre einstanden. Die deutschen Professoren waren

es, die am 28. Mai 1403 nach hitziger Debatte trotz der

Opposition der böhmischen Magister mit Stimmenmehrheit

den Beschluß faßten, daß fortan niemand eineil der als ketzerisch

bezeichneten 45 Sähe aus den Schriften Wicliffs lehren oder

l) Huber l. e. II. P. «7

l) Huber, I. o. N, «7.

^
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sonst verbreiten dürfe. Zu einem vollständigen Bruche der

beiden Nationalitäten, die an der Präger Universität sich gegen

über standen, kam eö im Jahre 1409. In Gemeinschaft mit

dem Prager Erzbischofe und dessen Prälaten weigerten sich

nämlich die deutschen Professoren , dem römischen Papste

Gregor XII. oen geschworeneu Gehorsam zu kündigen,

wie solches auf Verlangen Königs Wenzel die Mitglieder der

böhmischen Nation mindestens insoferne gethan hatten, als

sie sich für die Neutralität zwischen den Gegenpäpsten

(Gregor XII. und Benedikt XIII.) aussprachen.

Die Erbitterung des Königs über diese Weigerung der

Deutschen benützten HuS und Hieronymus, um durch Ver-

mitteluug des Nikolaus von Lobkowih den König zu einer Ab

änderung der Universitätsstatuten zu bewegen. Wenzel erließ

nun unter dem 18. Jänner 1409 jenes folgenschwere Dekret,

in welchem es unter Anderm heißt: „Die deutsche Nation,

des Nechteö der Einwohnerschaft in Böhmen nicht theilhaftig

(I), habe sich an der Prager Universität drei Stimmen zu

geeignet." Dem Dekret zufolge sollten von nun an bei allen

Universitäts-Akten, Prüfungen, Wahlen und fonstigen Ver

fügungen die böhmische Nation drei, alle Uebrigen zusammen

aber nur Eine Stimme haben. Wenn also die vordem deutsche

Majorität ihre Stellung gemißbraucht hatte, so vergalt jetzt

die zurückgesetzte böhmische Majorität das Gleiche mit Glei

chem. Unrecht und Gewalt führten zu offenem Kanrpfe um

fv mehr, als die Deutschen nicht geneigt waren, sich diesem

königlichen Gewaltspruche zu fügen.

Doch machten sie noch einen Ausgleichsversuch in der

Weise, daß sie vorschlugen, die Universität möge in zwei

Theile geschieden und die drei Nationen einerseits, und die

Böhmen andererseits ihren eigenen Nektor besitzen und ihre

eigenen Versammlungen, Wahlen und Prüfungen abhalten.')

Eö war alfo ein Vorschlag zur Theilung der Universität, wie

l) Hub er, I. e. II. p. «l.
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solche (ebenfalls als Folge fortgesetzter nationaler Reibungen

und Häkeleien) erst in unseren Tagen, somit mehr denn 400

Jahre später, zur wirklichen Durchführung gelangt ist. Da

mals lehnten jedoch sowohl der König wie auch die Czechen

die Zweitheilung ab. Die nationale Leidenschaft hatte nament

lich Johannes Hus fortgerissen, daß er in Wort und Schrift

für seine „hochheilige böhmische Nation" nicht mehr die Gleich

berechtigung, sondern die unbedingte Herrschaft an der Uni

versität anstrebte. Er vergleicht die böhmische Nation dem

„auserwählten Volke Gottes," das berufen fei über die andern

Nationen an der Universität zu herrschen; die Böhmen hätten

als ursprüngliche Bewohner de« Landes die andern nur als

ihre Knechte zu dulden. Selbst von der Kanzel schürte Hus

den Nationalitätenstreit. Es kam zu blutigen Attentaten auf

der Straße und als die Deutschen sich den königlichen Befehlen

durchaus nicht unterwarfen, wurde dem von ihnen gewählten

Rektor das Universitätsfiegel, die Matrikel, die Schlüssel zur

Bibliothek und zu den Kassen von Bewaffneten gewaltsam

abgenommen (9. Mai 1409). Darauf verließen alle deutschen

Professoren und Studenten, man sagt im Ganzen 5000, Prag,

dessen Universität auf folche Weise „durch Nationalhaß aus

einer Weltuniversität zu einer Landesuniversität herabgedrückt,

deren wissenschaftliche Bedeutung vernichtet wurde.')"

Dieser erste Sieg des extremen Nationalismus trieb Hus

und dessen Parteifreunde zu weiteren Angriffen gegen das

Deutschthum. Wie oben erwähnt, waren die Bürger in den

Städten Böhmens fast ausschließlich Deutsche. Diese lehnten

jetzt meist auch die husitischen Neuerungen auf kirchlichem

Gebiete entschieden ab. Darum wendete sich Hus gegen sie.

Mit Prag wurde der Anfang gemacht. Während bisher der

Magistrat der Präger Altstadt aus 16 Deutschen und zwei

Czechen bestanden hatte, sollte derselbe nach einem k. Dekrete

vom 21. Oktober 1413 fortan aus neun Deutschen und aus

l) Huber, I. c. II. p. «1-432.
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neun Czechen bestehen.') Das war nun der Beginn einer all

gemeinen Verfolgung des Deutschthums in Böhmen.

In der Verurtheilung des Johannes Hus durch da«

Concil von Constanz erblickten die böhmischen Freunde desselben

„nicht bloß einen Justizmord, eine ungerechtfertigte Behand

lung eines frommen und rechtgläubigen Priesters, sondern eine

tödtliche Beleidigung der czechischen Nation, ja des ganzen

slavischen Stammes." Bald fühlten sich die Deutschen in

Böhmen nirgends mehr sicher; es begann jene Zeit der grau

samen und verwüstenden Husitenkriege, die im Wesentlichen

schreckliche Ausbrüche des nationalen Fanatismus waren. Der

entfesselte Nationalhaß zwischen Deutschen und Czechen feiert«

auf beiden Theilen entsetzliche Orgien. Zu dieser nationalen

Spaltung kam noch der kirchliche Zwist. Die getreuen Katho

liken waren meist Deutsche; der Husitismus dagegen fand

vorwiegend im Czechenthmne seine begeisterten Anhänger und

Vertheidiger. Auf dem böhmischen Landtag des 1. 1419 be

schloß man , daß kein Ausländer in Böhmen ein weltliches

oder kirchliches Amt erhalten, in den königlichen Städten, wo

auch Czechen wohnten, keine deutschen Magistrate ernannt und

die Gerichte überall in czechischer Sprache gehalten werden

sollen. Der Kampf gegen die Deutschen brach bald offen los;

allerdings machten es auch die Deutschen nicht besser. Die

deutschen Bergleute in Kuttenberg z. B. ließen die Husiten,

die in ihre Hände sielen und ihren Glaube» nicht abschworen,

enthaupten oder stürzten sie lebendig in die tiefsten Schachte.

In kurzer Zeit solle» sie nach der Angabc eines husitisch ge

sinnten Geschichtsschreibers 1600 Menschen um das Leben

gebracht haben. Anfangs April 1420 erließen die Prager

Husiten ein Manifest, in welchem die Deutschen als die natür

lichen Feinde des böhmischen Volkes, als daS „Ungeziefer"

bezeichnet wurden ; um den Haß gegen König Sigismund zu

l) huber, I. e. H, e. 43» f.
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steigern, verbreitete man das Gerücht, er wolle die böhmische

Nation vertilgen und das Land mit Deutschen bevölkern,

Zisla erklärte im Jahre 1423, er habe die Waffen ergriffen

»nicht nur für die Befreiung der Wahrheit des göttliche»

Gesetzes, sondern besonders auch der böhmischen und slavischen

Nation." Daher suchten die Böhmen auch wiederholt die Pole»

zu einem Bunde zu gewinnen.')

Diese historischen Thatsachen sind nebenbei bemerkt ein

neuer Beleg für die Unrichtigkeit jener Behauptung, daß die

„Nationalitätsfrage" eine napoleonische Erfindung sei. Ebenso

geht aus Obigen, hervor, wie selbst die heute so vielfach

betonte „slavische Solidarität" schon von ziemlich altem

Datum ist. Nicht mit Unrecht betrachtet man den Kampf der

Böhmen „für eine Idee, für Vaterland, Nation und Glauben"

als ein wichtiges Moment zur Erklärung der Begeisterung,

der Ausdauer und der Erfolge auf Seite der Husiten. „In

der Zeit dieser Kriege", meinte ein czcchischer Schriftsteller'),

„schien da« böhmische Volk seinen Charakter geändert zu habe». '

„ES war in dieser Zeit wie von einem fanatische» Wahnsinn

befallen. Der Kelch war zum Feldgeschrei und zum Feld,

zeichen geworden, eine wilde Lust des Kampfes hatte das ganze

Land in ein Feldlager, die ganze wehrhafte Bevölkerung zu

einem großen Heerbann umgeschasfen." Auch die Weiber nahmen

an diesen erbitterten , erbarmungslosen Kämpfen blutigen

Antheil.

Die langwierigen Husitenkriege endigten mit einer Nieder

lage des Husitenthums auf kirchlichem Gebiete; aber die natio

nalen Errungenschaften der Czechen erhielten sich, ja sie wurden

noch gemehrt. Während der Kricgöwirren flüchteten zahl

reiche deutsche Bürger aus den Städten ; die leerstehenden

Häuser wurde« von den czechischen Einwohnern besetzt, die

jetzt von dem platten Lande in die Städte ein- und vorrückten.

1) hu bei I. e. p. 445—«5.

2) Nlach, die Czechoslcwen (Wien u. Teschen !8»3) p. 30, 5l,
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Ein Landtagsbeschluß vom 24. Juni 1434 erlaubte den aus

den Städten und dem Lande Geflüchteten nur mit Einwilli

gung ihrer Gemeinde die Rückkehr. Als Ergänzung derselben

verordnete der Landtag am 23. Oktober d. Is. neuerdings,

daß die kirchliche» Aemter in Böhmen und Mähren nicht

Fremdlingen verliehen werden dürfen , und im März 1435,

daß der König weder Deutsche noch Katholiken in einen Rath

aufnehmen, daß kein Deutscher irgend ein Amt, oder irgend

ein Schloß oder Gut in Böhmen innehaben dürfe u. s. w.')

Durch den Krieg und durch die weiteren legislatorischen

Maßregeln wurde allerdings das Uebergewicht der Deutschen

in den meisten böhmischen Städten vernichtet und die Herr

schaft des Czechenthums für lange Zeit gesichert, aber die

nationale Einigung des Landes doch bei weitem nicht er

reicht. Wohl aber zeigten die entsetzlichen Folgen das Ver

derbliche des Rassenkampfes. „Unzählige Einwohner waren

im Kriege gefallen, vielleicht ebensoviele von Hab und Gut

vertrieben worden, die Blüthe der Städte, Handel und In

dustrie waren vernichtet, die geistige Cultur zerstört, das Land

mit Ruinen bedeckt, der Bauernstand niedergetreten und der

Willkür ihrer Herrn preisgegeben, durch die völlige Schwächung

der Gewalt des Königs, die Zurückdrängung der Geistlichkeit,

die mit ihren Besitzungen auch Sitz und Stimme auf den Land

tagen verlor, und durch die Lähmung des Bürgerthums für

eine fast unbeschränkte Adclsherrschaft der Boden geebnet."')

Dieses Adelsregiment dauerte mit zunehmender Gewalt

bis zum Regierungsant! itte des Habsburgers Ferdinand I. im

I. 1526, ohne jedoch vor der erstarkten Königsgewalt sofort

zurückzutreten. Es bedurfte abermals eines fast hundertjährigen

Kampfes gegen diese Oligarchie, deren Macht eigentlich erst

durch die Schlacht auf dem „weißen Berge" (1620) in Böhmen

1) Vgl, Bendel, die Deutschen in Böhmen u. Mähren (Wien u.

Teschen 1884) p. 84—85.

2) Hub er, l. o. N. p. 484—482.
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gebrochen wurde. Während der vorherrschenden oligarchischen

Regierung des Landes dauerte aber auch der Antagonismus

zwischen Czechen- und Deutschthum ungeschwächt fort, obgleich

der Einfluß deutscher Kunst und Wissenschaft langsam und

allmählich wieder an Terrain gewann. Deutsche Baumeister

führten die in Ruinen verwandelten Kirchen und Schlösser

wieder auf; deutsche Bergleute hoben die zu Anfang des 16.

Iahrh. entdeckten Schätze der Silbergruben im Erzgebirge;

Deutsche brachten die Leinwand- und Tuchfabrikatiou in Norb-

böhmen zu großer Bedeutung. Aber auch die geistigen Fort

schritte Deutschlands , sowie die Erzeugnisse der Buchdrucker

kunst fanden bald Eingang in Böhmen und wirkten hier um

gestaltend ein. Desgleichen gewann die Lehre Luthers zahlreiche

Anhänger, wie denn das Sektenwesen seit dem Auftreten des

Husitismus üppig emporgeschossen war. Ein Beispiel der neu-

erwachten geistigen Thätigkeit des czechischen Volkes ist Johann

Amos Komensky (Comenius, 1592 bis 1671), der sich als der

Vater der neuern Didaktik und Schulreform, als Gelehrter,

Denker und Dichter einen weitverbreiteten Ruhm erwarb.

Wie groß die Antipathie unter den beiden Volksstämmen

Böhmens war, zeigt ein Gesetz des böhmischen Landtages vom

Jahre 1 615, demzufolge Niemand, welcher der czechischen Sprache

unkundig war, Bürger des Landes werden durfte. Erst die

Kindeskinder eines Ausländers, selbst wenn dieser nach Er

lernung der czechischen Sprache das Bürgerrecht in einer

Stadt erworben hatte, durften der Vorrechte der Landeskinder

theilhaftig werden. Wo ein deutscher Schulmeister oder Pfarrer

im Amte sei, solle nach seinem Tode ein czechischer Pfarrer

oder Schulmeister angestellt werden. Personen, die sich unter

stehe», bei ihren Zusammenkünften untereinander eine andere

Sprache als die czechische zu gebrauchen, sollen binnen einem

halben Jahre das Land räumen u. s. w.')

,) Vgl. Bendel, 1. c. p. 8».
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So dauerte der Nationalhaß fort; aber er stürzte auch

das Land in neues Verderben. Wir stehen an der Schwelle

des verhängnißvollen Jahres 1618. Wie zweihundert Jahre

vorher kirchliche Irrthümer, persönlicher Ehrgeiz und nationaler

Fanatismus die Fackel des langwierigen Krieges entzündet

und alle Schrecken barbarischer Verwilderung herbeigeführt

hatten: so riefen jetzt oligarchischc Herrschsucht und neuerwachter

Nationalhaß jenen dreißigjährigen Kampf hervor, unter dessen

Wirkungen gerade Böhmen, die Ursprungs- und Heimstätte

dieses Krieges, am furchtbarsten zu leiden hatte. Anstatt das

eigene Volk zu der geträumten politischen und nationalen Höhe

zu bringen, führten die Urheber und Leiter des Prager Fenster

sturzes vielmehr dessen Verderben herbei. Das böhmische Volk

sank unter den Folgen des dreißigjährigen Krieges von seiner

bisherigen immerhin bedeutenden Höhe und Machtstellung zur

Stufe großen Elendes , allgemeinen Niederganges und Zer

falles herab. Unter den Verwüstungen des dreißigjährigen

Krieges, der erzwungenen Auswanderung, der Güterconsis-

tationen hatte übrigens nicht bloß das czechoslavische Volk

Böhmens namenlos zu leiden, sondern auch die deutsche Be

völkerung in Stadt und Land. Der Bergbau im Erzgebirge

hatte gänzlich aufgehört. Der alte nationale Adel Böhmens,

ein entschiedener Gegner des Dcutschthums, wurde bald nach

der Schlacht am weißen Berge bis auf wenige Familien ver

nichtet. In Böhmen verfiel fast der dritte Theil des gesammten

Grundbesitze« dem Fiskus. Mehr als 30,000 Familien,

darunter über tausend adelige, verließen das Land. Dazu

lamm noch Pest und Hungersnoth, und so wird es erklärlich,

daß Böhmen, welches vor dem Kriege etwa drei Millionen

Einwohner zählte, nach dem Kriege kaum mehr achthundert

tausend Bewohner hatte. Die Landeshauptstadt Prag, die

noch kurz vor dem Westfälischen Frieden in die Hände der

Schweden gefallen und ausgeplündert worden war, hatte den

größten Theil ihrer Schätze und Kunstwerke eingebüßt ; tausende

von Ortschaften lagen verwüstet, so daß »böhmische Dörfer"
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als unbekannte Dinge sprichwörtlich wurden. Zugleich mit

dem materiellen Elende erlahmte auch die geistige Kraft des

Volles; es dauerte anderthalb hundert Jahre, bis das er

schöpfte Land zu seiner allmählichen Erholung gelangen konnte.

Die nationale Cultur der Czechen war durchschnitten; die

Nation führte nur ein Traumleben. Ebenso weittragend

waren die Folgen in politischer Hinsicht. Der Mißbrauch,

welchen unbesonnene, ehrgeizige und fanatische Parteiführer

mit des Landes Rechten und Freiheiten getrieben, führte

den nahezu gänzlichen Verlust diefer Freiheiten und Rechte

herbei. Das Königreich Böhmen, das mit den übrigen Habs

burgischen Ländern bis 1620 nur im losen Verbände einer

Personal-Union gestanden und im Nebrigen seine gänzliche

legislatorische und administrative Unabhängigkeit bewahrt hatte,

wurde durch die „verneuerte Landesordnung" Ferdinands II.

(10. Mai 162?) zu einer bloßen österreichischen Provinz und

mußte bald dem centralistischen und uniformircnden Zuge des

fürstlichen Absolutismus noch weitere Opfer seiner frühere»

politischen Selbstständigkeit bringen.

Unter den Einwirkungen dieser Centralisirungs-Tendenzen

zu Gunsten des Staats- oder Fürsten-Absolutismus erfolgte

;n Böhmen und Mähren, gleichwie in den österreichischen

Ländern überhaupt, eiue wachsende Verbreitung der deutschen

Sprache in Schule und Amt, womit zugleich eine fortschreitende

Germanisirung zahlreicher nichtdeutscher Volkselemente vor

sich ging. Schon die „verneuerte Landesordnung" vom Jahre

162? erklärte die deutsche Sprache bei den Gerichten, wie

bei der Landtafel in Böhmen für zulässig. Seitdem folgten

andere Dekrete und Verordnungen, welche insgesammt dahin

abzielten, der deutschen Sprache in« Staats- und Verwaltungs

wesen sowieim öffentlichen Leben Böhmens überhaupt ein breiteres

Terrain zu gewinnen. Dieses Bestreben hatte geraume Zeit

(bis etwa in das letzte Viertel des vorigen Jahrhunderts)

noch stete Rücksicht auch auf die Pflege der czechifchen Sprache

genommen. Allein mit dem Fortschreiten der Idee eines ad



834 Deutsche und Czechen,

ministrativ- und politisch-centralisirteu Einheitsstaates verlor

die böhmische Nationalsprache in den Augen der österreichischen

Staatsmänner stets mehr an Bedeutung, und unter Kaiser

Joseph II. wurde die Alleinherrschaft der deutschen Sprache

in Amt und Schule in entschiedener Weise ausgesprochen.')

Die stürmisch aufdringliche und das Nationalgefühl der

Nichtdeutschen tief verletzende Gewaltthätigteit des Sprach

zwanges, den Joseph II. seinen Völkern auferlegen wollte,

hatte einen ganz unerwarteten Erfolg. Anstatt der deutschen

Sprache das Terrain allein zu sichern und im Interesse der

Erleichterung und Vereinfachung des Rcgierungösystems die

Spracheinheit seines Reiches durchzuführen: mußte der Kaiser

am Ende seines Lebens den folgenreichen Irrthum erkennen,

daß er nicht bloß dem Deutschen unendlich geschadet, ja dasselbe

verhaßt gemacht habe; sondern daß sein Sprachzwang viel

mehr die todtgeglaubten oder zum geistigen Daseyn überhaupt

noch nicht erwachten Nationalsprachen zu uenem, frisch pul-

sirendem Leben erweckt hatte. Die Magyaren und die Czechen

datiren das Wiederaufleben ihrer nationalen Sprache und

Literatur von der Zeit des Iosephinischen Sprachzwangcs her.

Die Magyaren gingen voran, die Czechen folgten bald nach.

Die anfänglichen Mahnungen einzelner czechischer Pa

trioten, z. B. eines Baibin, eines Karl Ignaz Tham, blieben

bei den eigenen Stammesgenossen geraume Zeit ohne Erfolg.

Die Gebildeten hatten sich ganz dem Gebrauche der deutschen

oder französischen Sprache ergeben und achteten der einheimi

schen Natioualsprache wenig. Selbst hervorragende böhmische

Schriftsteller, wie z. B. der Abbe Dobrowsky, betrachteten die

czechische Sprache als eine todte oder aussterbende, die höchstens

bei den unteren Volkstlassen sich erhalten würde und für die

man denn auch Schriften zur Erbauung, Belehrung und

l) Hinsichtlich dieses Punktes verweisen wir auf unsere frühere

historisch-politische Studie über die „Sprachenfrage in Österreich"

in den „Histor.-polit. Nl," (!8»t) Nd. «4, p. »2 ff.
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Unterhaltung in gemeinverständlicher Sprache abfassen möge.')

Der Gebrauch de« Deutschen in wissenschaftlichen Arbeiten

war bis zum Anfang unseres Jahrhunderts selbst bei den

aufrichtigsten böhmisch - slavischen Patrioten selbstverständlich;

hatte doch einer derselben, Franz Martin Pelzel, in einer

Abhandlung über die „Geschichte der Deutschen und ihre

Sprache in Böhmen" erklärt: „Wenn es mit der Zeit heißen

sollte : ,In Böhmen sprach man einstens slavisch', da wird es

dem ganz deutschen Böhmen nicht unangenehm seyn, zu ver

nehmen, wie es zugegangen, daß die Czechen deutsch geworden

sind.«')

Mit dem Regierungsantritte Kaiser Leopolds II. (1790

bis 1792) schien auch für die Bestrebungen der wenigen Freunde

und Wortführer der czcchischen Sprache eine günstigere Zeit

angebrochen zu seyn. Derselbe gewährte auch die Errichtung

einer Lehrkanzel der böhmischen Sprache an der Universität

zu Prag. Bald traten Männer, wie Joseph Iungmann,

Ioh. N e j eo l y, Anton M a r e k, Ioh. P r e s l, mit literarischen

Arbeiten, theils grammatikalischer und lexikalischer Natur,

theils belletristischen oder vollsthümlichen Inhaltes, vor das

böhmische Publikum und gewannen allmählich größere Kreise

für ihre Intentionen. Auch die Regierung widmete der Volks

sprache wieder ihre Aufmerksamkeit, und es erschien unter

dem 23. August 1816 ein Hofdekret, welches eine größere

Berücksichtigung der zweiten Landessprache, nämlich der böhmi

schen, anbefahl. Ja, es wurde schon hier die wichtige Vor

schrift erlassen, daß bei der Aufnahme zu politischen Aemtern

solche Bewerber, die neben den andern Eigenschaften auch

böhmifch verständen, bevorzugt werden sollen.')

1) Vgl. die Studie des Freiherr« von Helfert über das „Wieder»

aufleben der bllhm. Sprache und Literatur" bei Vlach: die

Czechoslaven p. 229 ff.

2) Kalousel, Geschichte derKünigl. Nühm. Gesellschaft der Wissen

schaften. (Prag, !884) Heft I. p. 70.

3) Helfer», l. e. p. 252.

»9»
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Allem noch immer beschränkte sich die Pflege ocS Böhmi»

schen auf einen engen Zirkel begeisterter Sprachfreunde, Literaten,

Geistlicher und Lehrer. Da übte die Gründung des böhmi

sches Landes - Museums (1818), vorzüglich durch die Grafen

Kaspar und Franz Steinberg, dann durch den Oberst

burggrafen Franz Ko low rat, den Grafen Franz von

Klebelsberg, durch den Fürsten Anton Isidor von Lob-

kowitz u. a. böhmischen Magnaten eifrigst befürwortet und

unterstützt, sowie die Auffindung der Königinhofer und

Grüneberger Handschrift (181?) auf die nachmalige Entwicke-

lung des nationalen Geiste« der Czechoslaven einen bestimmenden

Einfluß aus. Obcrstburggraf Kolowrat hatte den Freunden

der böhmischen Sprache und Literatur die Versicherung gegeben,

daß dasLaudeS-Museum die Erhaltung der böhmischen Sprache

und Nationalität zum Hauptziele habe. Allein noch hatten

die Freunde, Pfleger und Beförderer dieser Sprache und

Literatur mancherlei harte Kämpfe zu bestehen, insbesondere

mit dem mißtrauischen Polizeistaate, der schon im Jahre 1821

alles das zurücknahm, was fünf Jahre früher zu Gunsten

des Böhmischen in Amt und Schule anbefohlen worden war.

Doch wir können diesem martervolleu Entwickclungsgange

der böhmischen Sprache und Literatur hier nicht weiter folgen.')

Der Eifer jener Männer wie Paul Safari k, Franz

Palacky, Jan Kollar u.a. zur Hebung und Verbreitung

einer böhmifchen Literatursprache und Schassung literarischer

Werke in derselben verdient volle Anerkennung, und er hat

diese auch bei den Deutschen in Böhmen und außerhalb dieses

Landes gefunden. Hören wir nur, in welcher Weise sich Göthe

über die Bestrebungen dieser Männer äußert ! Nachdem er in

der Besprechung des Jahrbuches des böhmischen Landesmuseums

l) Wir verweisen in dieser Beziehung auf die oben citirle Studie

des Freiherrn v. He lfert über das Wiederaufleben der böhm.

Sprache u. Literatur bei Vlach: Die Czechoslaven (Wien und

Tescheu. 1883) p. 222 ff.
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angeführt hatlc, daß „neben der böhmischen Sprache die deutsche

jetzt als eine wirklich einheimische in Böhmen bestehe und in

wissenschaftlichen und gebildeten Lebenskrcisen entschiedenes

Uebergewicht habe," fährt er also fort : „Allein die böhmische

Sprache besteht auch ihrerseits in voller Kraft, und Bücher,

Zeitschriften und Flugblätter für das Volk werden häusig in

ihr gedruckt... Die Erhaltung und Belebung einer Literatur,

deren Sprache sich in engeren Grenzen abschließt, geraume

Feit fast nur dem untern Volke überlassen war und mit

einer theilweise eingebürgerten, über große Länder weithin

verbreiteten Staats- und Bildungssprache zu wetteifern hat,

ist gewiß ein preiswürdiges Bemühen, das ebensoviel Selbst

verleugnung als Kraft und Geschick erfordert. Der Neichthum

aus der älteren böhmischen Literatur, die ja auch eines klassischen

Zeitalters sich rühmen kann, muß freilich stets die Grundlage

solcher Bemühungen seyn. Denkmäler der alten Sprache in

Prosa und in Versen, Geschichtserzählungen, Sammlungen

von Sprichwörtern, Briefe, Neisebücher, Heldenlieder und

Volksgesänge werden mit sorgfältigem Flciße zum Drucke be

fördert. Indeß schließen sich an diesen Kern schon genug

neuere Arbeiten, Gedichte mannigfacher Art, historische, kritische

und sogar philosophische Aufsätze, Franz Palacky, dessen

forschender Fleiß und scharfer Blick das größte Lob verdienen,

Dobrowsky, Hanka, Celakowsky, Kollar, Sedlacek, Swoboda

und andere bilden eine tüchtige Reihe neuböhmischer Schrift

steller, auf deren Schultern die Fortbildung der nationalen

Literatur und Sprache schon hinreichend emporgetragen scheint,

um gegen die Fluthen der Zeit einstweilen gesichert zu seyn."

Weiter gedenkt Göthe de« „ReichthumS und der Bieg

samkeit der böhmischen Sprache ;" dann äußert er sich

über das Verhältniß der Deutschen und Slaven in Böhmen

auf folgende, sehr beachtenswerthe Weise : „Böhmen hegt in

seinem Innern eine reiche, dichterische Flora, welche sogar ge

mäß den eigenthümlich zwiefachen Geschichtselementen ihres

Bodens in doppeltem Daseyn, in einem böhmischen und einem
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deutschen, hervortritt. Von dem Zusammenleben zweier Sprach

uno Dichtung«sphären gibt uns Böhmen jetzt ein merkwürdiges

Bild, worin bei größter Trennung, wie schon der Gegensatz

von Deutschem und Slavischem ausdrückt, doch zugleich die

stärkste Verbindung erscheint. Denn wenn die böhmischen

Dichter, selbst indem sie alten Mustern folgen, nicht umhin

können, durch Sinnesart, Ausdruckswcise und Gedichtformen

doch auch in heutiger Bildung deutsch zu seyn: so sind hin

wieder die deutschen Dichter in Böhmen durch entschiedene

Neigung und stetes Zurückgehen zum Altnationalen ihrerseits

recht eigentlich böhmisch."

Göthe nennt als „hervorragendes Beispiel" dieser Art

besonders den Dichter Karl Egon Ebert, „ein schönes

Talent, welches hauptsächlich böhmische Stoffe gewählt und

sie in mehrfachen Formen, auch sogar in einem großen Epos

(„Libufsa") mit Feuer und Leichtigkeit behandelt hat". Außer

dem lobt er noch den Dichter Anton Müller und rühmt

den „Austausch und die Wechselseitigkeit" der deutschen und

der böhmischen Dichter durch Uebersetzung. Für die Dichter

beider Volksstämme findet er , daß sie ihren wahren Grund

und Bode» stets im Altböhmischen zu suchen haben, „wo

Leben, Sprache und Poesie der Nation noch die eigenste und

selbständigste Gestalt tragen. Böhmen ist reich an Denkmälern

dieser Blüthezeit."')

Gleich Ebert und Müller wählten noch andere deutsche

Dichter Böhmens die Stoffe für ihre Epen, Lieder und Romane

mit Vorliebe aus der altböhmischen Sage und Geschichte.

Wir erwähnen noch Alfred Meißner („Ziska") , Uffo Hörn

(„Ottotar"), dann die Romanfchriftsteller Herloßsohn,

Wilhelm Marsano, Rank, W. A. Gerte. „Als die

czechische Journalistik", sagt ein deutschnationaler Schriftsteller

der Gegenwart'), „noch in ihren ersten Anfängen stand, weckten

1) Gothes Weile (Hempel'sche Ausgabe) Vd. XXIX, S. »34,

l63— «64, 17N, 17!.

2) Bend el, die Deutschen in Böhmen ,c>z>. 94.
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deutsche Blätter die Liebe zur Heimath und sprachen einem

böhmischen Nationalgefühl das Wort." Heute wird dieses

„böhmische Nationalgefühl," diese Liebe und Anhänglichkeit

an die Heimath, deren Geschichte und Eigenthümlichkeit , das

die beiden Volksstämme, Deutsche und Czcchen damals erfüllte,

von den Ultrateutonen verspottet und von den Ultraczechen

ausschließlich für das „czechische" Nationalgefühl reklamirt.

Die Letzteren wollen ihre eigene Geschichte nicht verstehen

lernen, sonst würden sie bald erkannt haben, daß noch jede

nationale Einseitigkeit und Erclusivität dem czechischm Volke

zu schwerem Unheil gereicht hat. Die Geschichte des Husitis-

mus sowie die Ereignisse vor und nach dem Jahre 1618 ver

kündigen diese Wahrheit in lautredenden Thatsachen. Die

Auflehnung und Feindseligkeit gegen das Deutsche innerhalb

der Grenzen seiner Berechtigung hat immer nur den Czechen

selbst am meisten geschadet. Auch zeigt die EntWickelung ihrer

Sprache und Literatur, welch große Hindernisse und Schwierig

keiten zu besiegen waren, damit sich die geistige Gntwickelung

dieses Volkes entfalten konnte. Noch im I. 1842 schreibt

Graf Leo Th un in seiner Schrift „lieber den gegenwärtigen

Stand der böhmischen Literatur und ihre Bedeutung" wie

folgt : „Klein ist die Anzahl der Männer, deren Ginsicht und

Gelehrsamkeit sie (die böhmische Sprache und Literatur) leitet,

die ihr Zeit und Kraft gewidmet haben, und Anerkennung ist

ihren in der That erstaunlichen Leistungen nur von einem

kleinen Kreise Gleichgesinnter geworden. Sie leben in be

schränkten Verhältnissen, zum Theil kümmerlich." Darum er

geht des Grafen Nuf an feine Standesgenossen, sich dieser

Literatur anzunehmen, und es ist sein Bemühen, dieselben „über

die geistige Regsamkeit der heimischen Literatur und die Er

gebnisse derselben zu unterrichten und mancherlei Vorurtheile

derjenigen zu zerstreuen, die jedes Buch, das in böhmischer

Sprache erscheint, in vorhinein für die todte Fehlgeburt eines

krankhaft überspannte» Nationalgcfühls halten."

Kein vernünftiger Czeche wird überdies verkennen, daß
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an dem Wachsthum und dem Fortschreiten seiner eigenen

Sprache und Literatur deutsche Bildung und deutscher Einfluß

kräftig mitgewirkt hat, ja daß diese Faktoren noch heute fort

wirken und somit eine Feindseligkeit gegenüber dem Deutschen

von Seite der Czecheu ebenso unvernünftig als undankbar und

verderbenbringend seyn mühte. Aber die Deutschen in Böhmen

sollten auch der Geschichte ihres Heimachlandes die Wahrheit

entnehmen, daß die noch vor wenigen Decennien bestandene

Eintracht zwischen den Deutschen und Slaven in Böhmen

und Mähren dem dortigen Deutschthum gleichfalls zum Vor-

theile gedient hat. Wir beziehen uns hierbei nicht bloß auf

den Nutzen, den dieses einträchtige Verhältniß beiden Theilen

in materieller Hinsicht gebracht hat; sondern weisen noch

insbesondere auf das oberwähnte schöne Wort GötheS über

die wechselseitige Beeinflussung der beiden Volksstämme auf

geistigem Gebiete hin. Dieser Wechselseitigkeit hatten vor

dem auch die Deutschen in Böhmen vielfach fruchtbringende

Anregung zu verdanken, wie dies durch die oben angeführte»

deutschböhmifchen Dichter und Schriftsteller vor 1848 bewiesen

wird. Auch der jetzige Zustand des geistig-literarischen Wirkens

der Deutschen in Böhmen spricht zu Gunsten einer Annäherung

und gegenseitigen Beeinflussung der beiden Bollsstämme und

gegen den von leidenschaftlichen oder einseitigen Parteiführern

hervorgerufenen Antagonismus des deutschen und des czechischen

Volkselements. Denn seitdem die Deutschen Böhmens die

Vergangenheit ihres enger» Vaterlands nicht mehr mit der

alten Liebe und Pietät betrachten , hat auch die eigengeartete

deutschböhmische Dichtung aufgehört. Die Deutschen in Böhmen

sind gegenwärtig bemüht, ihre historisch und culturell berech

tigten Eigenthümlichkeiten mehr und mehr abzustreifen ;

der Deutschböhme will ausschließlich Deutscher seyn. Nun

ist es sicherlich von bezeichnender Bedeutung, daß diese Deutsche»

Böhmens trotz ihrer massenhaften Produktiv» auf dem Gebiete

der Tagesliteratur innerhalb der letzten Decennien aus ihrer

Mitte keinen einzigen nahmhaftern Dichter oder Schriftsteller
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aufweisen können. Diese Thatsache sollte doch zum ernsten

Nachdenken ermahnen.

Wir befinden uns in unserer historischen Rückschau am

Eingange des „tollen" Jahres 1848, das auch für die gegen

seitigen Beziehungen der Deutschen und der Czechen in Böhmen

von maßgebender Wichtigkeit und Entscheidung war. Das

gute Einvernehmen, welches man in der ersten Hälfte unseres

Jahrhunderts zwischen diesen beiden Volköstämmen bemerke»

konnte und das für beide Theile von eminentem Nutzen ge

wesen, macht gar bald anderen Verhältnissen Platz. An die

Stelle der friedlichen Eintracht und des Zusammenwirkens in

gegenseitiger Achtung und Wertschätzung tritt der Zwiespalt,

die Entfremdung, die wechselseitige Bekämpfung und Ueber»

vortheilung. Die Entwicklung diese« vielfach tief bedauer

lichen und höchst schädlichen Zustaudes haben wir nunmehr

in den Hauptzügen zu schildern, um daraus die gegenwärtige

politische, nationale und soziale Lage der Dinge in Böhme»

richtig zu verstehen.

I.XVI.

Zeitläuse.

Die Mächte in der Conferenz; der Losbruch Se lbiens?

da« Spiel der russischen Politil in Bulgarien bis 1883

und heute.

Am 24. November 1883.

Als Lord Salisbury, der englische Premier, beim jüng

sten 'Lorbmayors-Bankett die übliche Rede hielt, bezeichnete

er es als das wahrscheinlichste Ergebniß der Verwicklung am

Balkan, daß ein Bündnih Serbiens und Griechenlands mit
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den Bulgaren zum Kriege gegen die Türkei zu Stande kom»

men werde. Man hätte in der That meinen sollen, daß die

geschichtliche Entwicklung bei den „befreiten" Nationalitäten

am Balkan eine solche Verständigung zur Notwendigkeit

machen werde.

Aber das Unglaubliche ist geschehen : wenn es sich heute

schon um Macedonien und dessen Ausschlachtung gehandelt

hätte , so wären , wie man aus der jetzigen Lage schließen

muß, wenigstens die genannten drei Nationalitäten über ein

ander hergefallen. Inzwischen hat zunächst das Königreich

Serbien es vorgezogen, anstatt mit den Türken anzubinden,

lieber dem Fürstenthum Bulgarien den Krieg zu erklären.

Nicht nach dem altberühmten „Amselfeld", wo vor mehr als

vierhundert Jahren das großserbische Reich den Türken unter«

lag, führte König Milan seine Armee, sondern er überfiel

den bulgarischen Nachbar in der Richtung auf die Donau-

Festung Widdin und auf die Hauptstadt Sophia.

Was mögen die in der Conferenz zu Constantinopel

versammelten Vertreter der Großmächte wohl zu dieser neuen

„Ueberraschung" gesagt haben? Man wird vielleicht am

besten thun, sich die Herren vorzustellen, wie sie mit offenem

Munde in die von dem Berliner Congreß geschaffene „Neu

ordnung" auf der Balkan-Halbinscl hineinschauen. Sie waren

noch nicht ganz einig darüber geworden, wie das Princiv der

Wiederherstellung des 8tatu8 yuo ante in Oftrumelien eigent«

lich zu verstehen sei; wie ferner der Beschluß dem bulgarischen

Fürsten zu hinterbringen wäre; wie endlich im Falle des

Ungehorsams die Exekution in's Werl gesetzt und ob dieselbe

etwa gar den Türken anvertraut werden solle. Die letztere

Frage namentlich war nicht nur den Engländern, sondern

auch den Russen sehr zweifelhaft, und die Türkei beharrte

dabei, weder Ja noch Nein zu sagen. Da fiel die Kriegs

erklärung Serbiens gegen die Bulgaren wie ein Meteorstein

auf den Conferenztisch , und statt Einem „Verbrecher" am

Berliner Vertrag haben die Mächte jetzt deren zwei vor sich.



in Constantinopel. 843

Serbien hatte sich bis dahin das Lob der Loyalität und

correktester Haltung erworben. Während die serbische Armee

auf den Kriegsfuß gestellt wurde, hat die Regierung in

Belgrad nach allen Seiten hin erklärt: nur dann, wenn die

Union der beiden Bulgarien nicht rückgängig gemacht werde

und diese Verletzung des Berliner Vertrags ungesühnt bleibe,

wenn somit der schützende Vertragszustanb aufgehört hätte,

würde Serbien zur Selbsthülfe greifen, um durch anderweitige

Herstellung des „Gleichgewichts" zwischen den Balkanstaaten

den Bedingungen seiner staatlichen Existenz gerecht zu werden.

Noch am 31. Oktober hat Graf Kalnoky vor der ungarischen

Delegation versichert: «Noch heute, erkläre die serbische Re

gierung, sei für Serbien die Wiederherstellung des 8tg,tu8

yuo ante in seiner vollen Geltung Wünschenswerther als

irgendeine Gebietscrwerbung , und wenn die Mächte diese

Restitution des Berliner Vertrags durchsetzen würden, wäre

Serbien, welches zu diesem Zwecke mobilisirt habe, damit

vollkommen zufrieden gestellt."

Nun hatten die drei Kaisermächte in der Conferenz mit

aller Entschiedenheit für die Wiederherstellung des »tlltus yuo

ante, „im Sinne des Berliner Vertrags und nach seiner vollen

Wesenheit", wie Graf Kalnoky sich vor der Delegation aus

drückte, Stellung genommen; es war keine Frage mehr, daß

der Widerspruch Englands isolirt bleiben würde; und in

demselben Augenblicke, wo namentlich Rußland die rauheste

Seite gegen den Unionsfürsten Alexander hervorkehrte, macht

Serbien den verzweifelten Seitensprung und fällt über Bulgarien

her. Was soll man dazu denken? Allerdings hat Serbien

seine Kriegserklärung nicht mit den Vorgängen in Ostrume-

lien motivirt, sondern mit Grenzstreitigkeiteu, Zollplackereien

und anderen Häckeleien, die schon seit ein paar Jahren zwi

schen den beiden Negierungen fortdauerten. Aber Bulgarien

ist ein türkisches Vasallen-Fürstenthum, sein Gebiet ist türkisch

und der Krieg mit Bulgarie« ist ein Krieg gegen de» Sul

tan. Serbien macht lein Hehl daraus, daß eine Gebiets
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erwerbung auf Kosten Bulgariens der Zweck seines Angriffs«

krieges sei. Die Grenzen Bulgariens sind aber ebenso wie

die Serbiens im Berliner Vertrag Punkt für Punkt genau

beschrieben und festgestellt; Serbien führt also Krieg nicht

nur gegen den Sultan, sondern auch gegen den Berliner

Vertrag.

Jedenfalls hat sich somit das Programm des „europä

ischen Areopagö" wesentlich erweitert, wenn er es nicht über

haupt vorzieht, unvcrrichteter Sache auseinander zu gehen,

wie seinerzeit die ägyptischen Conferenzen zu Therapia und

zu London. Das allgemeine Interesse knüpft sich auch bereits

nicht mehr so fast an die Frage, was mit den beiden Bul

garien geschehen soll, als an die Besorgniß, ob wohl der

zwischen den „drei Kaisermächten" latent vorhandene Gegen

satz sich über die Krisis hinaus vertuschen lassen werde.

Das Vorgehe» Serbiens stellt die äußerlich zur Schau ge

tragene Einigkeit derselben unzweifelhaft auf eine sehr harte

Probe, mehr noch als es bei der bulgarischen Unionsfrage

an sich der Fall war.

Bekanntlich hat Oesterreich eine ebenso bedeutsame als

empfindliche Stellung zu Serbien; und es wäre nicht der«

ständlich, wenn nicht von Wien aus irgendwelche Schritte

geschehen wären, um in dieser oder jener Weise die Befrie

digung der serbischen Wünsche herbeizuführen. Zunächst aus

russischer Quelle erfährt man, daß österreichischerseits wirklich

ein Auskunftsmittel vorgeschlagen worden sei, dahin gehend:

Bulgarien möge zwei Greuzdistrikte, deren Bewohner größten-

theils serbischer Nationalität sind, an Serbien abtreten, damit

das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den beiden Staaten

wieder hergestellt erscheine.') Selbstverständlich würde dafür

l) Der belannle »pintu« tamiliari« des russischen Czaren, Proiesjoi

Katlow in Moskau, erwähnte in seinem Blatte dieses öster-

ivichischen Gedankens, indem er den höhnischen Gegenvorschlag

machte: warum denn Serbien nicht lieber durch die Abtretung
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Bulgarien durch die Union mit Ostrumelien entschädigt

worden seyn.

Aus den ofsiciellen österreichischen Erklärungen ist leine

Bestätigung eines solchen Porschlags zu entnehmen, aber auch

nichts dagegen. Im Gegentheile: als Graf Kalnoky in der

ungarischen Delegation gefragt wurde, ob irgendeine Macht

für Serbien eine Gebietserweiterung befürwortet habe, und

ob das auswärtige Amt entschlossen sei, die Interessen Ser

biens unter allen Umständen zu schützen, sowie auch, ob

es darin auf die Unterstützung der beiden verbündeten Mächte

rechnen könne: da wich der Minister diesen verfänglichen

Fragen vorsichtig aus. Von einem Schuh Serbiens „unter

allen Umständen" wollte er natürlich nichts wissen, denn

„das hieße einen Freibrief für alle möglichen Unternehmun

gen geben." Aber er sehte ziemlich deutlich voraus, daß „ein

junger, noch im Stadium der jugendfrischen Entwicklung be

griffener Staat, wie Serbien", einen gewagten Streich unter

nehmen werde. Allem Anscheine nach hat sich Oesterreich

nur gegen einen direkten Angriff auf unmittelbar türkisches

Gebiet, nach dem Amselfeld, zu gestemmt; ob aber „die Pforte

einen serbischen Einmarsch in Bulgarien als Verletzung ihres

Territoriums ansehen würde," behauptete der Minister nicht

zu wissen.

Bis zum Zusammentritt der Conferenz scheint Oester

reich überhaupt nicht auf dem Standpunkt der absoluten

Wiederherstellung des statu» gu« auto, de« Berliner Ver

trags „nach seiner vollen Wesenheit", gestanden zu haben. Es

wäre sonst unerklärlich, wie der ungarische Ministerpräsident

Tisza im Reichstag sagen konnte: „Nach unserer Ansicht und

auch im Sinne der Verträge haben die Berliner Signatar

mächte die Verpflichtung, die dem Vertrage entgegen geschaffene

Bosniens entschädigt werden solle; König Milan tonnte ja allen

falls als „österreichischer Generalgouverneur" in Bosnien installirt

werden? S. Wiener Circumfiex-Correspondent der Münchener

„Alla.?geitung" vom 3, Nov. d. Is.
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Situation nach Möglichkeit mit dem Berliner Pertrage und mit

dem durch diesen Vertrag auf der Balkan-Halbinsel zu Stande

gebrachten Gleichgewichte in Einklang zu bringen." Als«

damals galt es noch, die neue Situation, soweit möglich,

mit dem Berliner Vertrag auszugleichen, und da« ^Gleich

gewicht" auf der Balkan-Halbinsel, als dessen Ritter sich der

serbische König in seiner Thronrede aufgeworfen hatte, war

damals auch in Wien anerkannt. Ueberdieh betonte auch

Graf Kalnoty selbst, daß Oesterreich gegen eine bulgarische

Union an und für sich nichts einzuwenden hätte. Wie man

dagegen zu Berlin in beiden Beziehungen gesinnt war und

ist, kann heute nicht mehr zweifelhaft seyn; man steht dort

offenbar voll und ganz auf der Seite Rußlands.

Dem unbefangen praktischen Verstände müßte sich das

fragliche Auskunftsmittcl an und für sich durchaus empfehlen.

Es wäre zu allem Unglück hin noch ein Glück , wenn durch

die Abtretung von ein paar bulgarischen Grenzdistrikten , die

vorherrschend von Serben bewohnt sind, an Serbien, und in

Folge dessen durch die Zulassung der bulgarifchen Union, die

augenblickliche Verwicklung gelöst würde, und die beiden Ra«

tionalitäten, nachdem sie sich auf dem Schlachtfeld« gleichmäßig

tüchtig erwiesen, zu friedlicher Verständigung auch für die

Zukunft sich die Hände reichen könnten. Freilich würden so

fort die Griechen Lärm schlagen, womit denn ihr Gleich

gewicht verstärkt werden wolle? Ebenso ist auch Rumänien

in einen langwierigen Grenzstreit mit den Bulgaren ver

wickelt. Aber die Hauptsache ist: Rußland will um keinen

Preis; es will nicht, daß Serbien nach Osten zu verstärkt

und Bulgarien verkleinert werde, es will auch nicht, daß die

bulgarische Nation zu beiden Seiten des Balkan sich zu einem

Staat vereinige, bis es ihm gelegen seyn wird, ein Groh-

bulgarien nach dem russischen Geschmack und unter russischen

Bedingungen in's Leben zu rufen. Der Czar mag dann den

Berliner Vertrag aunulliren, die Bulgaren haben bis dahin

seine Fesseln zu tragen.
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Nußland hat allerdings stets die moralische Verpflichtung

in Anspruch genommen, daß Bulgarien unter russischer Ober

herrschaft stehen müsse. Im Berliner Vertrag steht nichts

davon, sonder» vielmehr das Gegcntheil. Aber die Mächte

haben es selbstverschuldet, indem sie den russischen Umtrieben

zu Sophia und Philippopel jahrelang müßig zuschauten, wenn

jetzt den Mächten in der Conferenz ohneweiters zugemuthct

wird, daß sie russische Politik treiben und den Balkanvölkern

die Lehre geben sollen, daß sie Revolutionen und Staats

streiche nur machen dürfen, wenn das Signal in St. Peters

burg gegeben wird.

Bis jetzt hat sich nur England solcher Zumuthung ent

schieden widerseht. Bezüglich der nächst iuteressirten Groß

macht hat zwar Graf Kalnoky in der Delegation, wie oben

gesagt, erklärt: „Die Vereinigung der beiden Länder (Bul

garien und Ostrumelien) an und für fich würde unseren In

teressen nicht zuwider laufen , wenn man sie isoliren, d. h.

von den Conscquenzen loslösen könnte, die sie offenbar auf

die anderen Balkanstaaten üben muß." Wenn nun auch

Oesterreich nach vorübergehendem Schwanken die russische An

schauung sich angeeignet hat, so muhte es sich offenbar durch

etwas Anderes als durch den Berliner Vertrag dazu genöthigt

fühlen. Sind es die Abmachungen von Skierniewicze? Es

ist viel davon die Rede gewesen, daß dort die Einflußsphären

auf der Balkan-Halbinfel getheilt worden seien: in eine öfter-

reichische im Westen und eine russifche im Osten. Hatte es

aber damit feine Nichtigkeit , fo beweist jetzt der serbische

Zwischenfall augcnfcheinlich, daß eine derartige Theilung in

das Bereich der Unmöglichkeit gehört.

Die Lage der russischen Negierung hat ohne Zweifel

ihre peinlichen Seiten. Die wahren Motive ihrer „Vertrags

treue" gegenüber dem fönst fo verhaßten Berliner Traktat

und des stürmifchen Verlangens nach der Herstellung de«

8taw8 quo ilnte sind doch allzu durchsichtig und für Jeder

mann mit Händen zu greifen. Darum verhält sich nament
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lich auch die Türkei den russischen Zuthäligleiten gegenüber

kühl bis in's Herz hinein. Die russische Politik ist in den

beiden Bulgarien in die von ihren eigenen Werkzeugen ge>

graben? Grube hinabgefallen. Ihre Bemühungen für die

Herstellung der bulgarischen Union unter einen» dcm russischen

Einfluß ganz ergebenen Fürsten waren so offenkundig , daß

selbst deutsche Zeitungen, als am 18. September die Mine

vorzeitig crvlodirte, eS sich nicht nehmen lassen wollten: der

Streich könne gar nicht anders als mit Wissen und Willen

Rußlands geschehen seyn. Die russischen Offiziere in Sophia

selbst befanden sich in der gleichen Täuschung ; sie fraternisirten

mit den Bulgaren und mobilisirten eifrigst mit, bis sie plötz

lich abberufen wurden. Im russischen Publikum war dieselbe

Täuschung allgemein. Im ersten Moment lauteten die Be

richte von dort: die Erhebung OstrumelienS sei mit großem

Jubel aufgenommen worden; die russische Presse ohne Aus

nahme habe die Vereinigung Bulgariens begrüßt, weil nun

das Verbrechen, das der Berliner Vertrag am bulgarischen

Volke, durch dessen Auseinanderreihung, begangen habe, end«

lich gesühnt sei; Jedermann in Nußland meinte damals:

der Czar könne nun nicht anders, als mit dem vollen mo

ralischen Druck seiner Autorität für das neue Bulgarien

eintreten.')

Ja freilich, wenn die Bewegung nicht einem Mann zu

Gute gekommen wäre, dcm zu mißtrauen Nußland allerdings

Grund hatte, weil er nicht ein russischer Satrap, sondern ein

wirklicher Fürst der Bulgaren seyn wollte, dann hätte Nuß

land befriedigt eingeschlagen ! Es wird glaubwürdig versichert,

daß auch noch nach dem Streich vom 18. September bei den

Führern des Aufstände« in Ostrumelien durch russische Agenten

der Versuch gemacht worden sei, die Sache der Union von der

«) Vgl. z. V. Petersburger Correspondenz der München« „All».

Zeitung" vom 25, September d. Is.
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Person des Fürsten Alexander zu trennen. Als auch diese

Manöver mißlangen, da brach erst der volle Zorn über den

Fürsten los bis zur Streichung seines Namens au« den Listen

der russischen Armee. Es kam jetzt noch dazu, daß er durch

die Heirath seines Bruders mit der jüngsten Tochter der

Königin von England verdächtig wurde. Der englische General«

consul in Sophia sollte nun der eigentliche Wühler gewesen

scyn, der die Frucht der von russischen Händen gepflegten

Saat an den unrechten Mann, den Fürsten Alexander, ge

bracht habe.

Bis dahin hatte man nie ein Sterbenswörtchen davon

gehört, daß England sich irgendwie intriguirend in Bulgarien

zu schassen mache. Wohl aber hat man gehört, daß die russi

schen Zettelcien am Balkan, sogar auch in Bezug auf Serbien,

damals ihren Höhepunkt erreichten, als im verflossenen Früh

jahre ein englisch-russischer Krieg in Centralasien in Sicht

kam und man die Türken nicht für fähig hielt, den Engländern

die Meerengen versperrt zu halten. Wir wollen nur Eine

der damaligen Andeutungen anführe». „Bei diefen Ueber-

zeugungen ist es selbstverständlich, daß Rußland die weiteren

Consequenzm einer solchen Altion dadurch zu Paralysiren sich

bestreben wird, daß es die europäische Orientfrage wieder in

Fluß bringt und entweder selbst nach Constantinopel marschirt

oder Serben und Bulgaren dahin marschiren läßt. Eben

wegen dieser Perspektive ist die großbulgarische Frage

seit Monaten auf die politische Tagesordnung gesetzt worden

und darum auch ist eine Aussöhnung mit Serbien als zweck

dienlich erkannt worden, dessen Aspirationen auf Altserbien

und einen Theil Macedoniens heute in St. Petersburg ein

geneigtes Ohr finden.")

!) Diese Petersburger Corresftondenz vom 20. April d, Jahres

^s. Wiener „Vaterland" vom 26. April) datirt aus der Zeit,

wo der abgesetzte serbische Minister Ristic, der Führer der

i<xxxxvi, 80
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Wer den Gang der Dinge in beiden Bulgarien seit siebe»

Jahren aufmerksam verfolgt hat, den konnten die neuesten Er

eignisse überhaupt nicht überraschen. Schon seit der Krisis

von 1883, welche in diesen Blättern eingehend gewürdigt worden

ist, war es gewiß, daß der junge Fürst von Bulgarien eines

Tages vor der Wahl stehen werde, entweder durch die russischen

Intriguen sich in die Luft sprengen zu lassen oder sich selbst

an die Spitze der Bewegung zu stellen, welche von den Russen

gegen ihn angezettelt war. Zu dem möglichen Dritten, sich

nämlich zum willenlosen Werkzeug der russischen Politik her

zugeben, wollte der Fürst sich nicht herablassen, und das gereicht

ihm nicht nur zur Ehre, sondern gewann ihm auch das Ver

trauen des Volkes. Eben in diesem Punkte hatte man sich

in St. Petersburg verrechnet. Schon die Räumung des Landes

von den russischen Truppen wurde gegen den Berliner Ver

trag verzögert ; als der Abzug endlich eintrat, blieben mehrere

hundert russische Officicre in der neugebildeten Armee und dem

Fürsten wurden zwei russische Generale in's Ministerium ge

setzt. Ueberdieß hatte der russische Generalcommissär für das

Land eine Verfassung, genannt von der Stadt „Tirnowa", nach

den „freisinnigsten" Recepten zusammengestoppelt, die für das

politisch unreife Volk wie Scheidewasscr wirkte. Zwischen der

„liberalen" und der »conservativen" Partei bildeten die russischen

Ministergenerale die dritte, welche damals schon als die ,,pan»

bulgarische" bezeichnet wurde; sie intriguirten bald mit der

Einen, bald mit der andern Partei. Je nach ihrem Wink mußte

auch der Fürst sich bald nach links, bald nach rechts wenden.

Der russische Geschäftsträger, Staatsrat!) Hitrowo , erklärte

in eiller Ansprache an die russischen Officiere geradezu: sie

hätten in erster Linie ihm als dem Vertreter des Czaren zu

serbischen Panslavisten , bei seinem Vesuch in der russischen

Hauptstadt demonstrativ fetirt und sogar vom Czaren empfan

gen wurde.
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gehorchen; ihre Pflichten gegen den Fürsten von Bulgarien

seien nur sekundärer Natur, und es würde ihn nur einen

Bericht nach St. Petersburg kosten, damit der Prinz Batten

berg von seinem Posten als Fürst von Bulgarien abberufen

werde.')

Den Ministergeneralen selbst war die Verfassung von

Tirnowa unbequem geworden , und sie ließen dieselbe durch

den Fürsten sistiren. Aber hierin hatte sich die russische Partei

zum ersten Male verrechnet. Um den Preis der Wiederher»

stellung der Verfassung ergab sich ein Compromiß der beiden

einheimischen Parteien, und darauf gestützt vermochte der Fürst

die Entlassung der Ministergenerale zu verfügen. Das war

im September 1883. Seitdem war in Bulgarien die lieber»

macht des russischen Einflusses gebrochen; in Ostrumelien da

gegen dauerte das wüste Parteitreiben, unter den ebenso ehr

geizigen als unfähigen Generalgouverneuren, fort, bis zuletzt

die völlige Anarchie hereinbrach, und den Streich vom 18. Sep

tember d. Is. ermöglichte.

Der russische Zorn über die That des Fürsten vom

September 1883 war grenzenlos. Selbst die Gebote der Klug

heit vergessend, wie jetzt wieder, ließ man Bulgarien durch die

offiziöse Presse mit einer Intervention bedrohen, da „das Maß

der russischen Geduld erschöpft sei,"') und es war ernstlich da

von die Rebe, in Petersburg werde die Ersetzung des störrig

gewordenen Hessenprinzen durch den Schwager des Czaren,

den dänischen Prinzen Waldcmar, geplant. Fürst Alexander

hatte nicht mehr und nicht weniger gethan, als er nach dem

Geist und Wortlaut des Berliner Vertrags zu thun ermächtigt

und verpflichtet war. Art 1 des Vertrags macht Bulgarien

y S. »Histor.-Polit, Nliitter" vom ll>. Nov. 1883. Vd. 92

. S. 760; vergl. Heft vom I. Novbr. «883 S. 68L f. und Heft

vom IN. Decbr. l»83 S. 924 f.

2) S. Augsburger „A l l g. Z e i t u n g" vom 28. Sept, 1883.

00»
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zu einem „selbstständigen tributpflichtigen Fürstenthum unter der

Souuerainetät Sr. Maj. des Sultans" ; von einem Vasallen-

Verhältniß unter Nutzland ist da nichts gesagt. Dennoch fand

der Fürst in Berlin nur strengen Tadel. „Sein Auftreten,"

erklärten die Ofsiciösen, und zwar in ausdrücklicher Berufung

auf die gleichen Eindrücke in Wien (!), „müsse in Rußland als

eine Nrüskirung aufgefaßt werden und erscheine als eine

Provokation; anstatt sich bloß an einzelne russischen Person«

lichkeiten zu halten, habe er in zorniger Aufwallung seinem

Verfahren den Charakter eines gegen Rußland als solches

gerichteten Vroceoere gegeben, was nicht gebilligt werden könne ;

er hätte versuchen sollen, mit den maßgebenden russischen

Kreisen zu einem Einvernehmen zu gelangen: da« wäre durch

die tatsächlichen Verhältnisse und die geschichtlichen Momente

geboten gewesen/")

Denkt man in Berlin jetzt wieder so , dann ist Fürst

Alerauder allerdings ein schwerer Verbrecher und Rußland

mehr als je das Zünglein an der Waage. Das wäre eine

schlimme Vorbedeutung für den Anfang der Verwicklung, die

möglicher Weise morgen schon durch Griechenland ihre Fort

setzung erhält, bis dann der Stein gänzlich in'S Rollen kommt.

I) Histui. -volit, Blatter" 1»82. Vd. «!l 3. ?«0.
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Seit Jahren ist Professor Pfeifer in Dillingen bestrebt die

seinerzeit von Zeising aufgestellte und von Sonnenburg wider

sprochen« Behauptung, wornach allenthalben in der Natur und

vielfach auch in der Kunst beim Aufbaue und in der Gliederung

der Natnrobjette und Kunstprodukte sich als morphologisches

Grundgesetz jenes Verhältnis; ausspreche, welches in der Ele

mentarmathematik mit dem Namen „goldener Schnitt" bezeichnet

wird, auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Das Ergebniß dieser

Prüfung, welche Verfasser in durchaus selbstständiger Weise nach

induktiver Methode an vielen Hunderten von Objekten vorgc-

genommen hat, legt uns dieser nun in einem umfangreichen,

elegant ausgestatteten Buche vor, das, obwohl es seinem Titel

gemäß ein mathematisches Thema behandelt, doch weniger für

Mathematiker von Fach als vielmehr für Freunde der Natur-

forscbung, der Kunst und Aesthetik berechnet ist.

Da es Hauptzweck dieser mit außerordentlichem Fleiße und

wohlthuender Genauigkeit durchgeführten Arbeit ist, den voll

gültigen Beweis dafür zu liefern, daß verschiedene Erscheinungs

formen der Proportion des goldenen Schnittes mathematisch

möglich und construirbar sind, in der Natur und Kunst aber

wirtlich vorkommen, so zerlegt sich die Lösung der gestellten Auf

gabe zunächst in zwei Haupttheile: einen allgemeinen, der vor-

1) Der goldene Schnitt und dessen Erscheinungsformen in Mathe-

mllthil, Natur und Kunst. Von Dr. Fr. Xav. Pfeifer,

l. Luccalprofessor. Augsburg 1885. Verlag des literarische»

Instituts von Vr. M. Huttler,
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herrschend mathematisch ist, und einen speciellen, der das Ergebniß

der Einzelfunde registrirt und systematisch ordnet. Dement

sprechend enthält der erste Theil die Entwicklung, Begründung

und Construktion der verschiedenen möglichen Erscheinungsformen

der Proportion des goldenen Schnittes, unterstützt durch steten

Hinweis auf das Vorkommen dieser Verhältnisse an realen Ob

jekten, die Hauptmomente der Geschichte des goldenen Schnittes

und das Beweisverfahren beim Nachweis des goldenen Schnittes

an Naturobjetten. Der zweite Theil enthält die verschiedenen

Erscheinungsformen des goldenen Schnittes, ausgedehnt auf

Planetensystem, Pflanzenreich, Thierreich, Architektur, Musik,

Plastik und Malerei, den Versuch einer Erklärung des frequenten

Auftretens des goldenen Schnittes in Natur und Kunst aus

einem allgemeinen Gesehe, endlich Bemerkungen über den ästheti

schen Werth und den praktischen Nutzen des goldenen Schnittes.

Das Verständnis; der verschiedenen Konstruktionen , sowie die

praktische Anwendung der Messungsmethoden werden unterstützt

durch 13 schön ausgeführte Lichtdrucktafcln.

Von der in der Elementarmathematik üblichen Form der

Proportion des goldenen Schnittes ausgehend und deren Eigen

schaften beleuchtend, sucht der Verfasser die genannte Proportion

zunächst von ihrer construktiven Entstehung und ihren unwesent

lichen Elementen loszuschalen, bezeichnet analog dem Beispiele

Zeisings zwei Strecken, die sich wie die Abschnitte einer nach

dem goldenen- Schnitte getheilten Geraden verhalten mit Major

und Minor (N und m) und drückt das Verhältnis; zwischen

diesen beiden, also auch zwischen dem Ganzen und dem Major,

mit N:m aus. Um bei den so vielfach nöthigen praktischen

Messungen rasch und sicher zum Ziele zu gelangen, benutzt Ver

fasser einen sogenannten Reduktionscirtel, dessen beiden Schenkel-

paare sich wie N:m verhalten, so daß auch die beiden Schenkel

öffnungen stets bis zu einer nur immer wünschenswerten Ge

nauigkeit das Verhältnis; des goldenen Schnittes repräsentiren.

Mit Rücksicht auf die in Natur und Kunst vorkommenden Fälle

tonnen die Glieder der Proportion verschiedene Lagen zu einander

haben; diese Glieder, als lineare Größen betrachtet, können

nämlich in e i n e r Geraden liegen, oder sie tonnen in parallelen

Geraden liegen, oder sie können unter irgend einem Winkel zu-
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sammentreffen. Diese drei verschiedenen Lagenverhältnisse bezeichnet

Verfasser mit dem Namen „Modifikationen". Innerhalb jeder

dieser drei Modifikationen fand aber Verfasser bei seinen Unter

suchungen wieder mancherlei Lagenverschiedenheiten. So können

z. B. die unmittelbar aneinander grenzenden Glieder das Ver

hältnis; des goldenen Schnittes zeigen, es können aber auch zwei

durch eine von Objekt zu Objekt wechselnde, aber an demselben

Objekt constant bleibende Anzahl von Zwischengliedern getrennte

Strecken dieses Verhältnis) zeigen. Die innerhalb der Modifi

kationen vorkommenden besonderen Lagenverhältnisse hat Verfasser,

soweit ihm solches für die systematische Zusammenstellung seiner

Einzelfundc erforderlich erschien, mit dem Namen „Variationen"

belegt. Eine generelle und specielle Ueber ficht über die in der

Natur am häusigsten auftretenden Erscheinungsformen mit Hin

weis auf die einschlägigen Figurentafeln verschafft uns über

diese eigenthümlichen Beziehungen die erforderliche Klarheit, ge

währt uns aber auch einen Einblick in die manigfachen Schwierig

keiten, welche sich dem Verfasser beim Ordnen seiner Funde ent«

gcgenstellten.

Fernerhin ist er bestrebt den aufgefundenen Erscheinungs

formen des goldenen Schnittes die mathematische Begründung

zu sichern und ihre Construttionen durchzuführen. Hiebei gelangt

er zu einer merkwürdigen Correspondcnz zwischen den Reihen

der Erscheinungsformen des goldenen Schnittes in der Natur und

einer Reihe regulärer Polygone. Bei dem Versuch der geometrischen

Construktion einer Reihe von Variationen, die in der Natur

wirklich vorkommen, fand er nämlich, daß dieser Zweck am voll

kommensten erreicht wird durch Benützung bestimmter regulärer

Polygone, und daß die Reihe dieser Polygone parallel läuft

mit der Reihe von Variationen, zu deren Construktion sie dienen.

Die Grundlage bildet hiebei das reguläre Fünfeck, dessen Dia

gonalen in ihren Schnittpunkten nach dem goldenen Schnitte

gethcilt sind. Hiedurch erweitert sich gleichzeitig die einfache Pro

portion zur Progression. — Nachdem alle durch die Fortent-

wickelung der Proportion zu einer Reihe nöthig gewordenen

weiteren Construttionen ihre mathematische Begründung erfahren,

folgt noch die Darstellung des goldenen Schnittes in Zahlen,

und damit kommt Verfasser zum Schwerpunkte seiner theoretischen

^»«^N

^
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Entwickclungen, nämlich zu dem Schlüsse, daß sich nach einem

einfachen Bildungsgesehe Reihen von ganzen Zahlen herstellen

lassen, welche so fortschreiten, daß je zwei Nachbarglieder dem

Verhältnisse des goldenen Schnitte« umsomehr sich nähern , je

weiter die Glieder vom Anfange der Reihe entfernt sind.

Der specielle Theil erwähnt zuerst der geschichtlichen That-

fache, wornach die Idee von einer mathematischen Gesetzmäßig

keit der Naturtörpcr schon in den frühesten Anfängen wissen

schaftlicher Speculation auftritt, daß aber der strenge Nachweis

der Richtigkeit dieser Idee erst ungefähr zwei Jahrtausende später

durch die Entwicklung der eratten Naturwissenschaften Schritt für

Schritt geliefert worden ist, und bespricht sodann das Verhältnis;

des goldenen Schnittes im Planetensystem, wobei frühere ein

schlägige Publikationen, namentlich von Zeising, eine wohlverdiente

Rektifikation erfahren. Hieran reiht sich das umfangreichste Kapitel

der ganzen Arbeit, der goldene Schnitt im Pflanzenreich. Um

zunächst ein Urtheil darüber zu gewinnen, in welcher Ausdehnung,

Frequenz und Constanz der goldene Schnitt bei Pflanzen vor

komme, hat Verfasser die Untersuchungen auf alle Haupt- und

größeren Unterabtheilungen der in Deutschland und den angrenzen

den Ländern vorkommenden Flora , bei der Familie der Farne

aber auch auf viele erotische Gattungen und Arten ausgedehnt,

so daß das ganze in Betracht gezogene Untersuchungsmateiial

weit über tausend Arten umfaßt. Die Untersuchungen selbst

wurden mit Hilfe des oben genannten Proportionalzirkels aus

geführt und die Messungen an den einzelnen Gliedern so lange

fortgesetzt, bis sich mit Sicherheit constatiren ließ, ob die Pro

portion des goldenen Schnitte« gar nicht, oder bloß vereinzelt,

ober wiederholt vorhanden sei, und nur im letzten Falle wurde

das Ergebniß als positiv betrachtet. In jenen Fällen, wo der

Zirkel nicht anwendbar war, wurde das Verhältnitz aus den

absoluten Zahlen berechnet und die Größe der Abweichung von

dein genauen Verhältnisse in Decimalstellen angegeben. Die zahl

reichen und trefflich ausgeführten Figuren ermöglichen es jedem,

felbst mit einem gewöhnlichen Zirkel, sich davon zu überzeugen,

daß die im Terte begründeten mathematischen Beziehungen auch

thatsächlich an den Untersuchungsobjetten zweifellos auftreten.

Nach diesen kurzen Andeutungen wird man schon den hohen
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Werth der nunmehr aufgeführten Untersuchungsresultate zu tariren

vermögen und zu der Ueberzeugung gelangen, daß der Verfasser

uns eine durchaus originelle Arbeit bietet, die nicht auf eine

eiperimentirende Aesthetik hinaus läuft, welche vielmehr stets

bestrebt ist , irgend einen Zusammenhang der Proportion des

goldenen Schnittes mit den sonstigen charakteristischen Merkmalen

der verschiedenen Typen, Familien, Gattungen und Arten nach

zuweisen.

In ähnlicher Weise sucht Verfasser das Auftreten des wieder

holt erwähnten Verhältnisses an Conchylien und Inselten dar-

zuthun und schließt seine Untersuchungen an Naturkörpern mit

einigen Hinweisungen auf das Vorkommen des goldenen Schnittes

in dem Kreise der Wirbelthiere und an den Gliedern der mensch

lichen Hand, welch letztere Verhältnißzahlen noch zu den Zahlen,

welche die wichtigeren musikalischen Intervalle ausdrucken, in

interessante Beziehung gebracht weiden. — Die etwas knapp

gehaltene Schlußabtheilung bespricht noch das Auftreten des

goldenen Schnittes im Gebiete der Kunst, welche, soweit sie die

Architektur betrifft, die kirchliche Baukunst und einige Denkmäler

der Kunst umfaßt.

Bei aller Gesetzmäßigkeit, die sich in den durch Prof. Pfeifer

aufgedeckten Einzelfunden ausspricht, drängt sich dem Leser doch

immer mächtiger die Frage auf: Ist der goldene Schnitt ein

Naturgesetz oder steht er doch mit anerkannten Naturgesetzen in

einem nachweisbaren Zusammenhange? Diese Frage sucht der

Autor in genialer Weise in seinen Schlußreflerioncn zu beant

worten, wobei er auch des ästhetischen Wcrthes sowie des prak

tischen Nutzens des goldenen Schnittes gedenkt. Haben die bis

herigen Untersuchungen auch noch nicht jene universelle Geltung

des goldenen Schnittes in Natur und Kunst dargethan, welche

unerläßliche Bedingung wäre, wenn man denselben als ein morpho

logisches Grundgesetz ansprechen wollte, so darf doch die Hoff

nung ausgesprochen werden, daß es einstens möglich seyn wird<,

bei fortgesetzten Untersuchungen ein derartiges Gesetz aufzufinden.

Das interessante Werk verdient die Beachtung aller Gebildeten.

l.XIXlVl 01



Christliche Geschichtsauffassung.')

Die zweite Vereinsschrift, welche die nach dem großen

Joseph von Görres benannte Gesellschaft zur Förderung der

Wissenschaft im katholischen Deutschland im vergangenen Jahre

an ihre Mitglieder zur Vertheilung brachte, besitzt eine weit

über ihren nächsten Zweck hinausgehende Bedeutung. In den

gelben Blattern verdient sie umsomehr einen Platz , als sie jene

Grundsätze hinsichtlich der Auffassung der Geschichte wiederum

zu Ehren bringen möchte, welche der berühmte Historiker und

Denker, der „Säcularmensch" von Coblenz seiner Zeit in Wort

und Leben so ruhmreich vertreten hat. In der That, seit Fried

rich von Schlegel und I. von Görres das ebenso weittragend«,

wie schwierige Thema der Philosophie der Geschichte behandelt,

haben deutsche Forscher katholischen Bekenntnisses (außer Lasaulr

und Dr. Strodl) sich eingehender mit diesem Thema nicht

beschäftigt. Gewiß haben die katholischen Geschichtsschreiber

die hier in Betracht kommenden Principien, welche in der That-

fache wurzeln, daß Christus der Sohn Gottes und Mittelpunkt

der ganzen Weltgeschichte sei, keineswegs in Vergessenheit gerathen

lassen. Keine Welt- oder Landcsgeschichte , nicht einmal das

Leben einzelner hervorragender Männer, die der Weltgeschichte

I) Professor Dr, Hipler: Die christliche Geschichtsauffassung.

Köln l»84. I. P. Bachem. 10« S. (Gürres-Gesellschaft zur

Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Zweite

Vereinsschrift sür 1884.)
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ihre Spuren eindrücken, kann zu würdiger Darstellung gelangen,

ohne daß diese Grundthatsache gebührende Berücksichtigung findet.

Aber die nach dem Vorgänge der Naturwissenschaften auch auf

dem Gebiet der Geschichte eingedrungene Erforschung des Details,

so berechtigt sie ist und so glänzender Erfolge sie sich rühmen

darf, ließ die leitenden Grundfähe mehr oder weniger in den

Hintergrund treten.

Professor Hi p ler in Braunsberg hat daher allen Freunden

echter Geschichtswissenschaft einen schätzbaren Dienst erwiesen,

indem er in geistvoller Weise durch die lange Reihe der Jahr

hunderte den Gang zeichnet, welchen die christliche Geschichts

auffassung seitdem ersten frohen Aufblühen der christlichen Wissen

schaft gemacht hat. Hier berühren sich Welt- und Kirchenge-

schichtc mit den großen Systemen der Philosophie und Theologie,

und ohne ausgiebige Kenntniß dieser weitauSgedehnten Gebiete

war eine auch nur annähernd genügende Lösung der Aufgabe

nicht zu erreichen. Unser Verfasser aber ist seinem Zweck in

solcher Weise gerecht geworden, daß man sagen dars: dem katho

lischen Geschichtsschreiber wird diese Schrift fortan als will

kommenes Vademecum dienen, an welchem er seine ideale Auf

fassung des Geschichtsstoffes stets wieder erneuern und beleben kann.

Der Natur der Sache zufolge erfahren die hl. Schrift und

das christliche Altcrthum, Mittelalter und Neuzeit in drei Ab

theilungen eine besondere Behandlung. Gerade das Gebiet der

altern Literatur ist mit ausnehmender Hingabe bearbeitet, wie

denn unser Verfasser auch heute mit seinem vor etwas mehr

als zwanzig Jahren erschienenen Buche über Dionysius den

Areopagiten in allen Ehren auftreten darf. Der Darlegung

der tiefsinnigen augustinischen Auffassung der Geschichte reiht sich

ebenbürtig die verständnißvolle Kritik des Verfassers der göttlichen

Comödie an. Wenn der Verfasser (39) den berühmten Abt

Rupert von Deuh (Köln gegenüber) als jenen Mann bezeichnet,

welcher die gewohnten Geleise verläßt und die Weltgeschichte auf

das Wirken der göttlichen Trinität aufbaut, so dürfte die Frage

sich nahelegen, warum das Leben und die Schriften dieses be

deutenden Benediktiners bislang einer eingehenden Schilderung

ermangeln? Zu voller Ausbildung gelangten Ruperts Ideen'



860 tzivler: Christliche Geschichtsauffassung.

durch Abt Joachim von Floris. Bei einer zweiten Auflage

wird der Verfasser nicht umhin tonnen, die neueste Arbeit

Denifte's im „Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des

Mittelalters"!) 1. Heft heranzuziehen. Neben dem handschriftlichen

Nachlasse Joachims wird die Grundbedeutung des „ewigen Evan

geliums" hier in ausführlicher Weise gewürdigt. Auf die geist

volle Darlegung der Geschichtsphilosophie eines Thomas und Bona^

Ventura hier einzugehen, erachten wir für überflüssig. Uner

meßlich hoch steht sie da gegenüber der kindischen , um nicht zu

sagen, mlluichäischen Geschichtsauffassung der sogenannten Re

formatoren, welche in dem Satze gipfelte: das Papstthum vom

Teufel gestiftet — eine Behauptung, welche selbst der protestan

tischen Theologie des neunzehnten Jahrhunderts wie ein Märchen

erscheint.

Die in edlem Stil verfaßte Schrift schließt mit einer be

geisterten und begeisternden Darlegung der geistsprühcnden Per

sönlichkeit und der Geschichtsauffassung des verewigten Joseph

von Görres. Möchte sie von der katholischen Geschichtsschreibung

jene Würdigung empfangen, welche ihr nach Inhalt und Form

gebührt.

l) Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Nittelalters,

Herausgegeben von ?. Heinrich Denifle, 0. ?., und Franz

Ehrte, 8. 5. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung l8»2. Bis

jetzt sind von dieser neuen streng wissenschastlichen Zeitschrift

drei Hefte (508 SS.) erschienen.



I.XIX.

Die braunschwcigische Angelegenheit nach ihrem

einstweiligen Abschlüsse staatsrechtlich beleuchtet

Prinz NIbrecht uon Preußen hat als erwählter Regent

des HerzogthumS Braunschweig seinen Einzug in der Landes

hauptstadt gehallen und die Ncgierungsverwesung dieses Bundes

staates angetreten. Damit ist das Drama, welches mit dem

Aussterben des braunschweigischcn Herrscherhauses anhebend

während eines Iahreö auf der inner-politischen Bühne unseres

deutschen Vaterlandes gespielt hat, zum einstweiligen Abschlüsse

gelangt. Der Historiker, welcher die Geschichte dieses Drama's

schreiben und den Einfluß, welchen dasselbe auf den Gang

unseres Rechts- und Verfafsungslebens geübt hat, dereinst

erforschen will, wird nicht nur die Entwicklung, welche das

Stück selbst genommen, zu untersuchen, sondern auch die Kund

gebungen des zuschauenden Publikums nach den einzelnen

Akten, insbesondere das die vereinzelten Mißfallsäuherungen

überlärmende Beifallklatschen der sogenannten öffentlichen

Meinung, in Beachtung zu ziehen haben. Denn auch dieses

Moment wird mit tiefen Spuren in unserem politischen Leben

eingegraben bleiben.

Die Bewohner des braunschweigischcn Landes, welche

Jahrhunderte laug unter dem welsischen Scepter glücklich

gelebt hatten, haben dem neu einziehenden Regenten aus dem

fremden Herrscherhause zugejauchzt. Blume» waren auf deu

Weg gestreut, und man hätte nicht ahnen können, baß der
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Weg über Trümmer des Rechtes ging. Vor dem freudigen

Geläute der Glocken verstummte die schwache Klage der Ver

teidiger der Fürstenrechte. Für die treuen Anhänger der

welfischcn Dynastie wird man Mitgefühl haben. Da aber

im braunschwcigischen Volle felber die Anhänglichkeit an das

angestammte Herrscherhaus erstorben zu seyn scheint, so wirb

das öffentliche Interesse, welches ohnehin gegen den Sturz

von Fürstenhäusern in den vergangenen Jahrzehnten sich ab

zustumpfen gelernt hat, von dieser Seite der Tragödie sich

bald mit Resignation abwenden. Von bleibender Wichtigkeit

und das allgemeine Interesse für die Zukunft in Anspruch

nehmend ist eine andere Seite der Angelegenheit, nämlich die

Frage, inwieweit durch die mit dem Regierungsantritt des

Prinzen Albrecht zum Abschluß gelangte politische Aktion

Grundsätze unserer Neichsverfasfung und des geltenden deutschen

Staatsrechts alterirt sind.

Wäre in der stattgefundenen Beseitigung des Herzogs

von Cumberland von der Thronfolge in Braunschweig nichts

weiter gelegen, als daß das Legitimitätsprincip verletzt,

die Idee des Königthums „von Gottes Gnaden" erschüttert

wurde, dann würde man sich über dieses geschichtliche Faktum

mit der Zeit trösten, wie eine frühere Generation sich über

das Schicksal der in Folge der politischen Auflösung zu An

fang dieses Jahrhunderts mediatisuten Fürsten und die jetzige

Generation über die in Folge der kriegerischen Ereignisse des

Jahres 1866 vorgenommenen Entthronungen gleichfalls zu

beruhigen gewußt haben. Es ist aber noch mehr darin ge

legen. In dem Vorgehen gegen den Herzog von Cumberland,

welches sich nicht an eine politische Auflösung ober kriegerische

Aktion angereiht, sondern im Frieden, während des

Bestehens verfassungsmäßiger Zustände abgespielt

hat, ist eine Verletzung der Reichsverfassung , der braun

schwcigischen Landcsverfassung und überhaupt des deutschen

Staatsrechts gelegen. Das ist die Hauptseite der braun

schwcigischen Angelegenheit.
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Wenn man den Vorgang von dieser Seite beleuchtet,

wird man die unübersehbaren Conscquenzen besser würdigen

tonnen, welche durch die Ausschließung des wclfischen Thron

erben für die künftige Gestaltung unseres Verfassnngsrechts

gegeben sind. Zugleich fällt dann auch ein Helles Licht auf

die geheimsten Absichten derjenigen, welche durch Tyrannisirung

der öffentlichen Meinung der preußischen Aktion die Wrge zu

ebnen bemüht gewesen sind. Ihre schwächste Position zu ver

decken, wurde den Gegnern der Cumberland'schen Thronfolge

dadurch erleichtert, daß die Vertheidiger derselben, und zwar

hauptsächlich die katholische Presse, fast nur den Gesichtspunkt

der Verletzung des Legitim itätspriucips betont und in

den Vordergrund gestellt haben, während das in der That

das schwächste Argument war. «Das Legitimitätsprincip,"

hielt die liberale Presse entgegen, „ist schon oft durchbrochen

worden und die Idee des Gotteögnadenthums der Monarchien

nicht mehr zeitgemäß."

Vereinzelte Versuche, die Discussion auf das formal

staatsrechtliche Gebiet üoerzulenlcn , blieben unbeachtet. In

letzter Zeit war hauptsächlich noch die „Doppelzüngigkeit" des

Herzogs von Cumberland und die Vereinbarkeit des Rechts

anspruches auf Hannover mit der Nachfolge in Braunschweig

Gegenstand der Erörterung: beides Punkte von nur neben

sächlicher Bedeutung. Denn sie betreffen nur die Vorfrage, ob

der Herzog von Cumberland in einem der Neichsvcrfassung

resp. «dem reichsvcrfassungömäßig gewährleisteten Frieden

unter den Buudesgliedern" entsprechenden Verhältnisse zu

Preußen sich befand oder nicht. Die Hauptfrage ist unseres

Erachtens, ob, wenn er sich nicht in diesem Verhaltnisse be

fand, wenn er also mit der Neichsverfassung in Widerspruch

stand, seine Pflichten als Bundesfürst nicht erfüllte, kurz

wenn die von Preußen gegen ihn erhobenen Vorwürfe be

gründet waren, ob dann das gegen ihn eingeschlagene radikale

Verfahren, ihn einfach zur Negierung nicht zuzulassen, nach

den geltenden Grundsätzen des Staatsrechts, der braun
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schweigischcn Landesverfassung und der Reichsverfassung statt»

Haft war, also:

ob es landesuerfassungsmäßig möglich ist

daß ein erbberechtigter Thronfolger an der Ausübung

der ihm angefallenen Souverainetät gehindert, oder eventuell

derselben sogar entkleidet werden kann;

und ob reichsverfafsungsmähig dem Bundes

rat!) die Competenz und die Machtvollkommenheit bei»

wohnt, wegen verfassuuswidrigen Verhaltens eines succe-

direnden Bundes surften eine derartige Strafe über den»

selben zu verhängen.

Diese Gesichtspunkte waren vorauszuschicken, um die

Hauptrichtung, welche diese Abhandlung nehmen wird, kurz

zu skizziren. Wir gehen nunmehr dazu über, die Resultate,

welche die braunschweigische Altion gehabt hat, im Einzelnen

und zusammenhängend zu erörtern und mit den geltenden

Grundsätzen deS Staats- und Verfassungsrechtes in Vergleich

zu setzen.

Das vorab wichtigste und einzige für die Welfendynastic

günstige Ergebniß in dem Verlauf der Braunschwciger Frage

ist, daß das legitime Thronfolgerecht des Herzog«

von Cumberland in Braunschwcig außer allen

Zweifel gestellt ist.

Nach dem braunschweigischen Staatögrundgesetz wird die

Negierung des Landes im Gesammthause Braunschwcig-Lüne-

burg vererbt. Angesichts dieser juristischen Thalsache ist es

kaum je ernsthaft bestritten worden, daß nach dem Erlöschen

des MannöstammeS der herzoglichen Linie das Herzogthum

Braunschweig an die königliche Linie fallen mußte, der Herzog

von Cumberland daher der legitime Thronfolger war. Es

bedarf aber auch keines Erweises in dieser Hinsicht mehr, da

das Thronfolgerecht des Herzogs von Cumberland durch

authentische Akte des Negentschaftsraths und des Bundesraths

in einer für beide Organe verbindlichen Weise festgestellt ist.

Schon die Einsetzung des Negentschaftsraths wegen Behinderung
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des Thronfolgeis stellt einen solchen Alt dar. Denn eine

Behinderung anzunehmen, hatte nur Sinn für den Herzog

von Cumberland, nicht etwa für das preußische Regentenhaus,

wenn man dieses wegen der Rechtsnachfolge in Hannover,

wie es anfangs zu construiren versucht worden ist, für erb

folgeberechtigt gehalten hätte. Sodann ist in den Berichten

der ftaatörechlichen Commissi»!,, welche aus Anlaß der Stellung

de« preußischen Antrages und zuletzt vor der Wahl des Re

genten au den braunschweigische» Landtag gebracht wurden,

und die Grundlage der vom Regentschaftsrath adoptirten Be»

schlüsse gewesen sind, ausdrücklich festgestellt, daß auf Grund

der Verfassung des Landes der Herzog von Cumberland als

nächster Agnat zur Thronfolge in Braunschweig berufen sei.

Der Bundesrat!) hat eben durch seinen Beschluß vom 2. Juli

d. I. , welcher die Negierung des Herzogs von Cumberland

mit dem verfassungsmäßig gewährleisteten Frieden im Reich

für unvereinbar erklärt, ebenfalls offiziell declarirt , daß an

und für sich der Herzog von Cumberland der zur Uebernahme

der Negierung Berechtigte seyn würde. Denn die Berathung

und Beschlußfassung darüber, ob die Ausübung dcö Negierungs»

rechtes von Seiten Cumberland's mit der Reichsuerfassung

vereinbar sei, hatte doch zur Voraussetzung, daß dieses Ne-

gierungsrecht vorhanden war.

In Folge dessen ist da« legitime Thronfolgerecht des

Herzogs von Cumberland nicht nur in wissenschaftlicher,

sondern auch in politisch-staatsrechtlicher Beziehung für die

machthabenden Organe der braunschweigische« Staats-, sowie

der Reichsgewalt bindend festgestellt. Man kann daher auf

diesem Ergebnisse als einer festen Basis weiter bauen. Und

da ergibt sich nun sogleich eine für die staatsrechtliche Be

handlung der Angelegenheit entscheidende Consequenz.

Für die Thronfolge ist nach geltendem Staatsrecht der

Grundsatz maßgebend, daß die Krone in dem Augenblicke, wo

der Vorgänger gestorben ist, an den erbberechtigten Nachfolger

von selbst, „ipso jure" anfällt, ohne daß cs eines Erbschafts«
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antrittes bedarf. Der Thronerbe seht den Kronbesitz de«

Negierungsvorgängers ohne alle Unterbrechung fort. Das

ist der Sinn der Rechtsvarömie : „Der König stirbt nicht.'

Der Grundfatz hat feinen Ursprung in dem altdeutfchen Erb

recht, aus dem das Nechtssprüchwort erhalten ist: „äer tote

erlt äeu ledeuäigeu." Es ist für die Throneibfolge immer

in Gellung geblieben. Wenn nun dieser Grundsatz schon zu

der Zeit, als man noch Patrimonialherrfchaften hatte, durch

die Nechtsübung als nothwendig anerkannt wurde, so war

die Beibehallung desselben um so unentbehrlicher für den

modernen monarchischen Staat, in welchem der regierende Fürst

das Subjekt der souveränen Staatsgewalt ist. Denn es ist

mit dem Begriffe der Souverainetät unvereinbar, daß die

Staatsgewalt auch nur einen Moment ohne Subjekt ist. Dem

gemäß ist es einer der fundamentalsten und unbezweifeltste»

Sähe des Staatsrechts und integrirender Nestandtheil aller

monarchisch-constitntionellen Verfassungen, daß die Souverai

netät im Augenblicke des Todes des Monarchen auf den legi

timen Thronfolger von felbst übergeht, auch wenn er gar nicht

weiß, daß sein Vorgänger gestorben ist.

Dieser Nechtssatz mußte nun auch in Wirkung treten,

als in der Nacht des 18. Oktober 1884 mit dem Tode de«

Herzogs Wilhelm der Träger der Souverainetät über den

Bundesstaat Braunschweig zu eristnen aufgehört hatte. „1^

roi S8t Nort, vive le rui." Die in dem Staate Braun-

fchweig lebendige Souverainetät konnte nun nicht als wesen

loser Schatten umherschweben, sondern mußte sofort wieder

einen mit Willensfähigkeit ausgestatteten Träger haben.

Braunschweiger Landesherr wurde in der Nacht des 18. Oktober

im Augenblicke des Todes des Vorgängers der berechtigte

Thronerbe, der Herzog von Cumberland. Der stattgefundem

Anfall der Souverainetät hätte nur dadurch wieder rückgängig

gemacht werden können, daß der Herzog von Cumberland auf

die Krone verzichtet hätte. Da dietz nicht geschehe», vielmehr

der Herzog, was zwar zur Perfektion feines Rechte« nicht
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wesentlich erforderlich war, durch ein Patent seinen Willen,

die Regierung zu führen, erklärt hat, so ist für die weitere

staatsrechtliche Betrachtung des Falles die nicht mehr zu igno»

rirende Thatsache maßgebend, daß der Herzog von Cumber-

land seit dem 18. Ottober 84 braunschweigischer

Landesherr ist.

Das festzustellen, ist nicht etwa nur ein Müßiges theo

retisches Vergnügen, sondern es ist von eminentester praktischer

Wichtigkeit, weil seit diesem 18. Oktober der Herzog von

Cumberland als Träger der ihm angefallenen Souverainetät

über den Bundesstaat Braunschweig das zur Ausübung der

braunschweigischen Staatsgewalt allein verfassungsrechtlich

legitimirte Organ ist. Es steht also die Legalität sämmtlicher

inzwischen von anderen, nicht competenten Organen borge«

nommencn NegierungShandlungen und gesetzgeberischen Alte,

welche in letzter Instanz von den Gerichten zu prüfen ist,

in Frage.

Merkwürdiger Weise ist dieser für die Auffassung des

Falles grundlegende Gesichtspunkt wenig beachtet worden und

gegenüber den aus der »praktischen Politik" geschöpften Er»

örteruugen ganz in den Hintergrund getreten. ES ist dieß

freilich nicht zu verwundern, weil eine ehrliche wissenschaftliche

Erörterung des Falles gegenüber dem TerroriSmUS der offi

ziösen Journalistik und in Folge des durch die Bewunderung

vor der Biömarck'schen Politik auf die Geister gelegten Bannes

sich kaum hervorgewagt hat. Nur in einer in den „Deutschen

Zeit- und Streitfragen" (Heft 20?) im November v. I.

erschienenen Abhandlung des ObeilandeSgerichtöraths Francke

in Breslau finden wir in klärer und unbefangener Weise den

Satz von dem IpsoMre-Anfall der Krone als für die Ange

legenheit maßgebend hingestellt und auegeführt, daß nach der

im gemeinen deutschen Staatsrecht geltenden und ohne Zweifel

auch in §. 14 der Neuen LandschaftSorbnung gewollten und

statuirten Art der Thronfolge der zur Nachfolge in Braun-

Dweig Berufene die Landesherrschaft beim Tode des bisherigen
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Landesherrn von Rechtswegen ohne Weiteres, insbesondere

ohne zu erklären, daß er nachfolgen wolle, ja ohne nur um

seine Berufung zu wissen erwerbe.

Die Ausschließung des Herzogs von Cumberland, auf

welche die Deduktion des genannten Verfassers gleichwohl ab«

zielt, hat derselbe damit juristisch zu rechtfertigen versucht,

daß der Herzog von Cumberland durch seine früheren, den

Einverleibungen dcö Jahres 1866 widerstrebenden Erklärungen

als auf den Antritt der Braunschweigischen Erbschaft, welche

nur nach Maßgabe der Reichsverfassung deferirt werde,

verzichtend anzusehen sei. Diese Nechlsausführung leidet

zunächst an der petitio priuciM, daß die Aufrechthaltung

des Rechtsanspruches auf Hannover (unter Anerkennung des

preußischen Besitzstandes) mit der reichsverfafsungSmäßigen

Regierung im Bundesstaate Braunschweig unvereinbar sei

(et. die unten zu erwähnenden Gutachten Zöpfl'S und Zacha-

riä's). Ferner au dem Mangel, daß ein Verzicht auf eine

noch gar nicht angefallene Erbschaft conftruirt wird, und sogar

noch durch Subintelligirung einer in der betreffenden Prote-

station gar nicht gewollten Verzichts ab ficht. Immerhin

aber verdient dieser einzige Versuch, welcher gemacht ist, um

durch Fundamentirung der Ausschließung des Cumberläuders

auf eine rechtliche Basis die Ehre des gebeugten Rechtes

zu retten, einige Anerkennung.

Den Satz des IpsHure - Anfalles der Krone hält aber

jedenfalls Francke für unumgehbar. Er folgert daher, daß,

wenn die früheren Erklärungen der Herzogs von Cumberland

als nur ihn persönlich, nicht aber seinen Sohn bindend an

zusehen seien, der letztere als seit 18. Oktober 1834 Braun»

schweiger Landesherr zu gelten habe und demgemäß eine

vormundschaftliche Regierung einzusetzen sei. Anderenfalls

müsse der Herzog von Cambridge als seit dem 18. Okto

ber 1884 Braunschweiger Landesherr angesehen werden.

Und so ist es in der That. Gäbe es irgend einen recht

lichen Weg, den Herzog von Cumberland der ihm angefallenen

'
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Souverainetät zu entkleiden, so wäre damit nichts weiteres

erreicht, als daß dann die Souverainetät auf seinen Sohn,

eventuell auf den Herzog von Cambridge überginge. Bei

Wegfall des nächstberechtigten Erben wird der Satz über de»

Ipso^ure-Anfall der Krone sofort für den folgenden Agnaten

wirksam. Der Berg ist eben unübcrsteiglich.

Im Uebrigeu hat die Publicistil diesem elementaren

staatsrechlichcn Satze gegenüber ein verstocktes Schweigen be

obachtet. Einer in der „Germania" (Nr. 269 vom 20. Novem

ber 84), wo einfach behauptet wurde, der Herzog von Cum-

berland sei bereits Herzog von Braunschwcig, vom Verfasser

dieses gegebenen Anregung, den Punlt zu discutiren, wurde

nicht Folge gegeben, so gerne man sonst kühne Behauptungen

dieses Blattes von gegnerischer Seite aufgreift.

Von offizieller und berufener Seite ist der erörterte

Standpunkt nur in dem Re u h'schen Votum bei der Beschluß

fassung des Bundesraths über die Zulassung der braun-

schweigischen Gesandten zu den Verhandlungen zum Ausdruck

gekommen. Dasselbe lautete ganz einfach und präcis: „Die

fürstliche Regierung steht auf dem Standpunkte des monarchisch»

legitimistischen Princips, gemäß dessen dem nach den betref

fenden Ordnungen berufenen legitimen Thronfolger des Sou-

verains einer erblichen Monarchie die Negierungsrechte mit

dem Ableben desselben von selbst zufallen. So erwünscht

der Regierung die Betheiligung der herzoglich braunschweigi-

schen Bevollmächtigten an den Verhandlungen des Bundes

raths erscheint, vermag sie doch an einer Abstimmung nicht

theilzunehmen, die ihres Crachtens ein Abweichen von dem

eingenommenen Standpunkte involviren würde."

Allerdings bedingte schon die Theinahme an der Ab

stimmung ein Abweichen von dem Standpunkte des Iz>8<Mre-

Anfalles der Krone. Denn der Machtgeber der Braun-

schweigischen Gesandten war ja der Regentschaftsrath. Von

dem Standpunkte, daß die Souverainetät dem Herzog vom

Cumberland sofort angefallen sei, war eS also evident, daß
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nicht der legale Machtgeber die Gesandten bevollmächtigt habe.

Es tonnte also von einer Berathung oder Abstimmung darüber,

ob man die talsi procuratores gleichwohl im Bundesrate

zulassen solle, gar nicht die Rede seyn.

Wenn das Gewicht der Stimme des kleinsten Fürsten»

thums im Verhältnis; zur Gesammtheit der übrigen einen

Maßstab bildet, um die Machtrelation des Rechtes gegenüber

der mit der Gewalt ausgerüsteten praktischen Politik danach

bemessen zu können, so wurde für die Stabilität unserer

Rechtözustänbe ein schlimmes Prognosticon eröffnet.

Mit der Erwähnung des Reuß'schen Votums sind wir

bei dem Punkte angelangt, wo zuerst die Thätigteit der Reichs-

gewalt einseht, um die auf Hinwegräumung des unliebsamen

Thronerben gerichtete Procedur, welche bis dahin nur von

de» Regierungsorganen des Herzogthums auf eigene Verant

wortung vorbereitet war, mit der Autorität des Bundes zu

umkleiden. Die Frage, ob die braunschwcigischen Gesandten,

deren nach dem Tode ihres Souverains erloschene Vollmacht

vom Negentschaftsrathe erneuert war, zu den Verhandlungen

des BundcsrathS zuzulassen seien, rief wenig Aufregung her

vor. Die juristisch nicht scharf unterscheidende öffentliche

Meinung hielt es für durchaus billig und natürlich, daß

Braunschwcig während schwebender Thronfolge vou der Teil

nahme an der Neichsregierung nicht ausgeschloffen sei. Man

übersah die Tragweite der zu treffenden Entscheidung. In

Wirklichkeit lag in der Beschlußfassung über die Frage der

erste und wichtigste Akt, welcher für die fernere Stellungnahme

der Reichsgewalt in der braunschweigischen Angelegenheit

maßgebend war. Mit der Legitimation der Gesandten stand

die ihrer Machtgeber in Frage. Der Bundesrat!) mußte sich

schlüssig machen, wer in Braunschweig der Träger der sou-

veraineu Gewalt sei, der Herzog von Cumberland oder der

Regentschaftsrath. Der Bundesrat!) entschied für letzteres

uild beklanrte damit: „Der in allen monarchischen Staaten

und auch in der braunschweigischen Landesverfassung geltende
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Sah, daß beim Tode des Fürsten die Souverainetät sofort

auf den Thronerben übergeht, soll dem Herzog von Cumber-

land gegenüber außer Anwendung gesetzt werden."

Die formelle Handhabe für diesen Beschluß bildeten die

Bestimmungen des braunschweigischen Negentschaftsgesehes.

Prüfen wir, ob und inwiefern durch dieses Gesetz die Wirt'

samkeit des gedachten staatsrechtlichen Satzes gehemmt werden

konnte.

Das Gesetz ist verfassungsmäßig zu Stande gekommen

und ordnet in §.1 an : „Um bei künftig eintretenden Thron-

erledigungcn die verfassungsgemäße Verwaltung des Herzog-

thums gegen Störungen in den Fällen zu sichern, daß der

erbberechtigte Thronfolger am sofortigen Regierungsantritt«

irgend wie behindert seyn sollte, wird das Landesgrundgeseh

vom 12. Oktober 1832 dnrch nachfolgende Bestimmungen

ergänzt."

§. 2 bestimmt dann die Bildung einer provisorischen Re

gierung (NegentschaflsrathS), falls nicht sofort nach der Thron

erledigung ein berechtigter Regent die Negierungsverwesung

angetreten hätte, und in F. 3 ist festgesetzt:

„Liegt nach Ansicht des herzoglichen Staatministcriums

der in den §8- 1 und 2 vorgesehene Fall vor, so hat dasselbe

die Mitglieder des Negentschaitsrathes behufs Constituirung

des letzteren einzuberufen."

Die Voraussetzung für die Ginsetzung der provisorischen

Regierung ist also in dem einen tiefsinnigen Wörtche» definirt,

daß der Thronfolger am Regierungsantritte „irgendwie"

behindert sei. In der That eine bewundernswürdige Prä-

cision und Deutlichkeit irn Ausdruck für ein Staatsgrund

gesetz! Man sollte es nicht für möglich halten, daß in unserer

hochgebildeten Feit, wo den Juristen eine so weitgehende Mit

arbeit an der Gesetzgebung eröffnet ist, ein derartiges „Staats-

grundgcsetz" geschaffen werden tonnte, welches die ganze Ver»

fassung aus ihren Grundlagen heraushebt und auf die lächerlich

schmale und schwankende Basis einer so vagen Redensart:
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„irgendwie behindert" stellt. Aber man wollte vermutlich

undeutlich seyn. Die Fäden wurden damals schon gesponnen.

Waren die Freunde der Legitimität nicht wachsam genug, daß

sie diesen diplomatischen Coup nicht verhindern tonnten?

Zwar für Gesetze gibt es keine Schleichwege. Klar und

deutlich muß in denselben ausgesprochen seyn, was der gesetz

geberische Wille ist. Sind Dunkelheiten darin entHallen, so

muß nach den juristischen Auslegungsregeln immer die am

wenigsten weit gehende, von dem bisherigen Recht am

wenigsten abweichende Interpretation gewählt werden. Im

Negentschaftsgesehe ist nun lediglich der generelle Ausdruck

„irgendwie behindert" gebraucht, ohne daß man die Fälle,

was als Behinderung gelten soll, in oouereto specialisirt hat.

Die Specialisirung gibt das gemeine deutsche Staatsrecht, und

auf dieses muß zur Feststellung, waS unter einer „Behinderung"

des Thronfolgers, welche die Einsetzung einer Regentschaft

rechtfertigen kann, zu verstehen ist, zurückgegangen werden.

Das Staatsrecht kennt als solche Fälle nur die körperliche

oder geistige Untüchtigleit. Nach einigen Verfassungen ist

auch geistlicher Stand und von der LandeSconfession abweichendes

religiöses Bekenntniß als Behinberungsgrund anerkannt. Andere

Fälle von „Behinderung" sind dem geltenden deutschen Staats

recht unbekannt. Wenn also das Negentschaftsgeseh neue

Fälle von „Behinderung" außer den genannten für Braun

schweig einführen wollte, fo mußten dieselben namentlich ange

geben werden und zwar mit allen ihren juristischen Merk

malen, so daß keine Meinungsverschiedenheit über das Vor

liegen eines solchen „Behinderungs-Falles" möglich seyn konnte.

F. B. hätte man sagen müssen: „Als Behindemng soll

außer den aus dem Staatsrecht sich ergebenden Fällen auch

derjenige angesehen werden, daß ein Bundesstaat bei der

braunschweigischen Landesregierung oder beim Nunbesrathe

sofort Einspruch gegen den Regierungsantritt des Thron

folgers erhebt." Ob ein solches Gesetz Giltigkeit gehabt

hätte, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ließ sich , wenn
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man Derartiges bestimmen wollte, das mit der clausula

generalis „irgendwie behindert" nicht abmachen. Dann

schwebte ja die Beantwortung der Frage, was alles dem

Thronfolger als „Behinderung" ausgelegt werden lann, voll«

ständig in der Luft.

Der gesetzliche Gehalt der Phrase „irgendwie be

hindert" reducirte sich also bei näherer juristischer Prüfung

darauf, daß sie bebeutet : „nach den Grundsätzen des geltenden

Staatsrechts irgendwie behindert." Die nach §. 3 des Ne-

gentschaftsgeseheS dem herzoglichen Staatsministerium ob

liegende Entscheidung darüber, ob der Fall einer Behin

derung vorliege, mußte also Mangels jedes für den Herzog

von Cumberland zutreffenden legalen Grundes einer Behinderung

dahin gefällt werden: der Fall des §. 1 des Negentschafts-

gesehes, daß der Thronfolger am sofortigen Regierungsan»

tritte behindert sei, liege nicht vor. Das brannschweigische

Staatöministcrium hat hingegen durch einen in der Frühe

des 18. Oktober 1884 gefaßten Beschluß die Frage, ob der

Fall der Behinderung vorliege, einstimmig bejaht, dazu

auch gleich die Nebenfrage, ob der Thronfolger etwa minder

jährig und mit einem zur Regentschaft befugten Vormunde

zu versehen sei, verneint; und so constituirten sich nunmehr

die drei stimmführenden Mitglieder des Ministeriums und

die Präsidenten der Landesversammlung und des Oberlandes

gerichts als „ NegentschaftSrath" zur provisorischen Negierung

des Landes.

Diese« Vorgehen konnte an Schneidigkeit zwar schwerlich

übertroffen werden. Aber man kann sich eines Lächelns doch

kaum erwehren, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welcher

man möchte sagen naiven Kühnheit dieser für das Schicksal

des ganzen Landes entscheidende Beschluß gefaßt worden ist.

In welchen rechtlichen und faktischen Verhältnissen die „Be

hinderung" des Thronerben gefunden worden ist, hat man

nicht erfahren. Jedenfalls muß das Staatsministerium den

gesetzlichen Ausdruck „irgendwie behindert" in erheblich weiterem
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Sinne gedeutet haben, als wir es unter Aufbietung juristischer

Interpretationsregeln vermochten. Es müssen ihm ganz andere

Auslegungskünstc zu Gebote gestanden haben. Die weiteste

Deutung, welche der Wortsinn überhaupt zuläßt, würde die

jenige seyn, daß außer einer Behinderung im rechtlich aner-

lannten Sinne auch jede irgendwie geartete faktische Be-

Hinderung als im Sinne des §. 1 des Negentschaftsgcsetzes

hinreichende Voraussetzung zu erachten wäre.

In dieser Auslegung würde aber unseres Erachteus

das Regentschaftsgesetz als nichtig anzusehen seyn. Dem

Thronerben steht nicht nur das Anfallsrecht zu, vermöge

dessen die Krone beim Todesfall ipso jure auf ihn übergeht,

sondern auch das sog. Wartrecht (jus sueceäeuäi), ein

festes Succcssionörecht, welches ihm durch keine einseitige Ver

fügung des Vorgängers entzogen werden? kann (cl. Zöpfl,

Staatsrecht U.V. §. 248), daher denn auch bei der Thron

folge keine Enterbung Platz greifen kann. Dieses Wartrecht

des berechtigten Thronfolgers würde aber durch das Negent-

schaftsgesetz geschmälert worden seyn, wenn durch dasselbe

BehinderungSgründe der Regierungsübernahmc statuirt worden

wären, welche das Staatsrecht sonst nicht kennt. Darin läge

eine partielle Enterbung der legitimen Thronerben, welche

auszusprechen der frühere Souverain Braunschweigs weder

allein noch in Verbindung mit den Kammern die Machtvoll

kommenheit besaß.

Indessen selbst die Giltigkeit des Gesetzes in diesem

exorbitant erweiterten Sinne vorausgesetzt, so muß doch min

destens die Anforderung gestellt werden, daß irgend eine faktische

Behinderung vorgelegen habe. War gar keine Behinderung

vorhanden, weder eine rechtliche, noch eine faktische, so konnte

auch nicht davon die Rede seyn, daß das Staatsministerium

eine solche aussprach. Was lag nun in der Frühe des

18. Oktober 1384, als der fragliche Beschluß gefaßt wurde,

an „Behinderung" bereits vor? Von offizieller Seite gar

nichts. Weder Preußen, noch der BundeSralh, noch der Reichs»
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kanzler hatten bis dahin irgend welche Erklärungen abgegeben,

welche auch nur hätten befürchten lassen können, daß sie sich

einer Thronbesteigung des Herzogs von Cumberland hindernd

i» den Weg stellen würden, und somit eine „faktische Be

hinderung," wenn nicht vorhanden, so doch wenigstens zu

erwarten wäre. Sie hatten auch noch keine Veranlassung

dazu gehabt. Denn das Antrittspatent des Thronfolgers lag

noch gar nicht vor. Das Staatöministerium hätte also aller

mindestens abwarten müssen, ob man der Negierungsübernahme

des Thronerben Widerspruch entgegensetzen würde. Man

konnte ja noch gar nicht wissen, welche Ansicht der Bundes

rat!) haben würde und ob nicht auch Preußen vielleicht eine

ähnliche Ncchtsauffassung des Falles, wie ihn die Professoren

Zöpfl und Zachariä in ihren bekannten Gutachten vertreten

hatten, hegen würde. Vis zur Frühe des 18. Oktober 1884,

als die Behinderung des Thronfolgers proklamirt wurde, lag

weiter nichts vor, als offiziöse Zeitungsartikel. Man wird

wohl behaupten können, daß wenn die „Nordd. Allg. Ztg."

anstatt gegen, sich für den Herzog von Cumbcrland ausge

sprochen und dessen unmittelbare Succession in die braun-

schweigische Negierung als etwas Selbstverständliches behandelt

hätte, wohl Niemand in Braunschweig auf den Gedanken ge

kommen seyn würde, den Thronfolger als am Regierungsan

tritte behindert anzusehen. Ein Bundesfürst an der Ausübung

der Souverainetät gehindert durch das Gewäsch der preußischen

Neptilienblätter! Daß der Herzog von Cumberland sich in

Gmunden aufhielt, von wo ihn eine Tagereise nach Braun

schweig gebracht hätte, kann ja wohl nicht ernsthaft als Be

hinderungsgrund angesehen worden seyn. Da wäre es interessant,

zu ermitteln, ob das Staatsministerium, wenn der Thron

folger sofort persönlich im Palaste der braunschwcigischen

Nesidenz erschienen wäre, es auch gewagt hätte, ihn als am

Negierungsantritt behindert zu bezeichnen.

In Wirtlichkeit stellt sich das Verhältniß also so heraus,

daß der Beschluß des Staatsministeriums, welcher eine vor
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handene Behinderung declariren sollte, eine solche überhaupt

erst creirt hat. Die so geschaffene Behinderung wurde dann

gewissermaßen legalisirt durch den Beschluß des BundeSraths,

welcher die vom Negentschaftsrath bevollmächtigten Gesandten

zu den Verhandlungen zuließ. Eine wirtliche, thatsächliche

Behinderung wurde aber eigentlich erst durch den zweiten Be

schluß deS BundeSraths hergestellt, worin die Negierung de«

Herzogs von Cumberland mit der Reichsverfassung für un

vereinbar erklärt wurde. Der Bundesrat!) verfügt über die

Machtmittel des Reichs, um feinen Beschlüssen Anerkennung

zu verschaffen. Nimmt man also da« Regentschaftsgefch in

dem erweiterten Sinne als giltig an, so hätte allerdings seit

dem 2. Juli 1885, wo der Beschluß gefaßt wurde, eine

wenigstens „faltische" Behinderung vorgelegen. Dieser zweite

Beschluß hätte also dem andern vorangehen müssen, und nur

wenn er bereits vor der „Frühe des 18. Oktober" gefaßt

worden wäre, und dem braunschweigischen Ministerium vor

gelegen hätte, würde die Feststellung, daß der Thronfolger

am Regierungsantritte behindert sei, eine materielle Unter

lage gehabt haben.

Wir sind bei der Frage der Behinderung und der Einsetz

ung der provisorischen Regierung lauge verweilt. Wir wünschten

absichtlich diesen Punkt theoretisch möglichst gründlich zu be

handeln, weil die praktische Erledigung, welche derselbe

gefunden, sich durch eine erstaunliche Oberflächlichkeit ausge

zeichnet hat. Es ist auch in der That diese Frage von der

erheblichsten Wichtigkeit. Einesthcilö weil hiervon die Unter

suchung nach der Legalität der ohne den Herzog von Cumber

land vorgenommeneu Regieruugsatte abhängt, sodann aber,

weil in dem geschilderten Vorgehen zwei Verfassungsver-

lehungen enthalten sind.

Erstens: die braunschweigische Landcsverfassung wurde

verletzt, weil nach derselben der Herzog von Cumberland der

berechtigte Thronfolger war und als solcher die Krone ipso

jure erben und die Regierung sofort führen mußte, man den
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selben aber mit Hülfe des Regentschaftsgesetzes an der Aus

übung der ihm angefallenen Souverainetät gehindert hat;

Zweitens: das Regentschaftsgesetz wurde verletzt, weil

dasselbe für die Einsehung des Regentschaftsratheö die Be

hinderung des Thronfolgers am Regierungsantritt zur

Voraussetzung gemacht, in Wirklichkeit aber weder eine staats

rechtlich anerkannte, noch überhaupt irgend eine faktische Be

hinderung des Herzogs von Cumbcrland an der Regierungs

übernahme vorgelegen hat.

Die strafrechtlichen Consequenzen , welche sich aus diesen

Verfassungsverletzungen für die Urheber derselben ergeben

tonnten, wollen wir hier zu ziehen unterlassen.

Der genannte zweite Beschluß des Bundesraths vom 2. Juli

d. I. leitete den Schlußakt des Dramas ein. Auf Grund

desselben nahm die Landesversammlung wegen „andauernder

Behinderung" des Thronfolgers die Wahl des Regenten vor.

Der Beschluß war provocirt worden durch den preußische» An

trag, welcher in der Sitzung des Bundesraths vom 2. Mai

gestellt wurde. Dieser Antrag und seine bcigegebene Moti-

virung, deren juristischer Werth sie eher in den Rang eines

Zeitungsartikels als einer offiziellen Staatsschrift stellte, sind

zur Genüge bekannt und es kann, nachdem der Bundesrat!)

sich die preußischen Rcchtsausführungen nicht angeeignet hat,

nicht interessiren, inwiefern dieselben staatsrechtlich haltbar waren

oder nicht. Daß selbst der Bundesrat!) seine Autorität zur

Legalisirung derselben herzugeben Bedenken trug, charakterisiert

ihren Werth. Freilich unterscheidet sich die preußische Ar

gumentation insofern noch vorteilhaft von der des Bundesraths,

als sie die Zurückführung auf Bestimmungen des Rcichsver-

fassungsrechtes wenigstens versucht, während der Bundesbe

schluß jeder derartigen rechtlichen Motivirung ermangelt.

Der Beschluß vom 2. Juli d. I. lautet nämlich seinem

ganzen Inhalte nach: „Es wird beschlossen: 1. die Über

zeugung der verbündeten Negierungen dahin auszusprechen, daß

die Regierung des Herzogs von Cumberland in Braunschweig,

I.XXXXVI. 63
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da derselbe sich in einem dem reichsveifassungsmäßig gewähr

leisteten Frieden unter Bundcsgliedern widerstreitenden Ver

hältnisse zu dem Bundesstaate Preußen befindet, und im Hin

blick auf die von ihm geltend gemachten Ansprüche auf Ge

bietsteile dieses Bundesstaates mit den Grundprincipien der

Nündnißverträge und der Neichsverfassung nicht vereinbar sei;

2. die Braunschweigische Negierung hiervon zu verständigen.'

In seine logischen Bestandtheile aufgelöst, enthält also

der Beschluß die tatsächliche Feststellung, daß der Herzog von

Cumberland sich in einem dem Frieden unter Bundcsgliedern

widerstreitenden Verhältnisse zu Preußen befinde und (? wohl

weil er) Ansprüche auf Gebietsteile dieses Bundesstaate«

mache— und zieht daraus die rechtliche Consequenz, daß des»

halb seine Negierung unvereinbar mit der Neichsverfassung sei.

Das ist alles. Die lakonische Kürze und Dunkelheit,

welche uns beim Negentschaftögeseh auffiel, finden wir auch

hier wieder. Wollte man eine gründliche Kritik üben, so ließe

sich sehr Vieles sagen. Es würde uns zu weit führen. Es

möge nur auf einige Hauptgesichtspunkte hingewiesen werden.

Was zunächst die thatsächliche Feststellung betrifft,

so widerspricht die Art, wie man zu derselben gelangte, wohl

allen juristischen Negeln. Man hat thatsächlich festgestellt, daß

der Herzog von Cumberland Ansprüche auf Gebietstheile des

preußischen Staate« erhebe. Wie hat man das festgestellt?

Etwa durch die einzige juristisch correkte Art, daß man ihn

fragte? Nein. Man hat es im Wege umständlicher Con-

clusionen aus alten längst vor dem Thronanfall abgegebenen

Erklärungen und Protestationen gefolgert. Welches Willens

meinung er jetzt hat, konnte daraus nur vermuthet weiden.

Sein Patent und sein Brief an den Herzog Wilhelm lassen

Schlüsse auf das Gegentheil zu. Andererseits liegt nun der

Brief an die Königin von England vor. Die Gegner haben

dem Herzog von Cumberland deßhalb Doppelzüngigkeit zum

Vorwurf gemacht. Nun gut: wenn der Herzog von Cumber

land doppelzüngig war, dann widersprachen sich mithin seine
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Erklärungen im Patent und in den Briefen. Dann war es

also mindestens zweifelhaft, welches seine wahre Willensmei»

nung sei. Wie konnte der Bundesrath ohne Weiteres fest

stellen, der Brief an die Königin von England enthalte die

wahre Willensmeinung ? Bei vorliegendem Widerspruche wäre

es um so mehr die Pflicht des Bundesraths gewesen, den

Herzog von Cumberland bei der Untersuchung darüber, was

er wolle und was er nicht wolle, auch zum Worte zu »er

statten. Denn er allein konnte es aufklären.

Thatsächlich dürfte zwar der Bundesrat!) sich in seiner

Analyse der Willensmeinung des Herzogs von Cumberland

wohl kaum geirrt haben. Es wird so seyn, wie auch allge«

mein angenommen wird, daß der Herzog die Neichsverfassung

und damit auch den preußischen Besitzstand Hannovers an

zuerkennen und zu schützen gewillt ist, daß er aber seine Rechts

ansprüche auf die hannoversche Landesherrschaft nicht aufzu

geben gedenkt. Das durch diese rechtliche Stellungnahme des

Herzogs von Cumberland gegebene Verhältniß zu Preußen

qualificirt nun der Bundesrath, obschon es rein innerrechtlicher

Natur ist, als ein dem verfassungsmäßig gewährleisteten Frieden

widerstreitendes. Ein „dem Frieden widerstreitendes" Verhält

niß — ist das ein KriegsverlMuiß ? Hat der Bundesrath

die komische Theorie von dem Kriegszustände zwischen dem

Staate Preußen und der Einzelperson des Herzogs von Cumber

land euphemistisch umschreibe» wollen? Man wird nicht recht

klug daraus. Sollte die Ausdrucksweise auf den Kriegszustand

hinauszielen , so sei hiegcgen nur auf eine in Nr. 143 der

„Germania" (vom 27. Juni d. I ) unter dem Titel: „Kriegs

recht, Kriegszustand und die Begründung des preußischen An

trages" veröffentlichte Abhandlung hingewiesen, welche dedu-

cirt, daß der Herzog von Cumberland nicht als Privatperson,

sondern nur als Träger der hannoverschen Staatsgewall im

Kriegszustande mit dem Staate Preußen sich befinden könne,

daß demnach die Frage, ob der Kriegszustand noch vorhanden

sei, identisch sei mit der Frage, ob die preußische Dyuastie
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nur faltisch oder auch bereits rechtlich Inhaberin der

Staatsgewalt in Hannover geworden sei. Die Bejahung der

Fortdauer des Kriegszustandes würde bedeuten: Preußen be

findet sich Hannover gegenüber noch immer in dem rein faktischen

Gewallverhältniß, wie es durch die kriegerische Eroberung des

Landes herbeigeführt war, während der rechtliche Inhaber der

Souvcraiuität noch der Rechtsnachfolger des Königs von Han

nover ist.

Somit brauchen wir uns bei der tatsächlichen Feststel

lung, welche der Bundesrathsbeschluß trifft, nicht länger auf

zuhalten und wenden uns zur Besprechung der rechtlichen

Consequenz, welche dahin gezogen wird, daß »die Negie

rung des Herzogs von Cumberland mit den Grundprincipien

der Bündnißuerträge und der Reichsverfassung nicht verein

bar sei".

Die „Grundprincipien der Bündnißverträge" hätte man

weglassen können. Ihre Erwähnung ist überflüssig und un

juristisch, Quelle des Neichsverfassungsrechtes sind jetzt nicht mehr

die Bündnißverträge, sondern die Neichsverfassung. In dieser

Beziehung aber empfiehlt es sich, die vom Bundcsrathe aus

der Thatsache, daß der Herzog von Cumberland seine Rechts

ansprüche auf Hannover nicht aufgibt, gezogene rechtlich«

Consequenz wieder in zwei Sähe aufzulösen, nämlich : 1. Das

Verhalten des Herzogs von Cumberland ist mit der Neichs

verfassung unvereinbar; 2. Deßhalb ist auch seine Negierung

mit der Reichsuerfasfung unvereinbar, oder positiv ausge

drückt : es ist mit der Reichsverfassung vereinbar , daß man

ihn zur Strafe für sein Verhalten nicht regieren läßt.

Diese beiden Gesichtspunkte zu trennen, ist deßhalb nütz

lich, weil das Zweite noch lange nicht aus dem Ersten folgt,

bisher aber die Presse in dem Eifer, den ersten Punkt zu er

örtern, den zweiten, welcher viel wichtiger ist, ganz vergessen hat.

Zunächst also handelt es sich um die Frage, ob es für

den Herzog von Cumberland mit den durch Anerkennung der

Reichsverfassung übernommenen Pflichten vereinbar seyn würde,
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daß er zwar die Verfassung und den Besitzstand Preußens

in Hannover anerkennt, sein Recht aber aufrecht erhält. Diese

Frage ist ungemein gründlich erörtert worden und es ist jeden

falls ein Verdienst der „Germania", daß sie auf den Unter

schied zwischen Nespektirung des Besitzstandes und Anerken

nung des Rechtes, welcher anfangs gar nicht begriffen wurde,

mit so unermüdlicher Consequenz hingewiesen und den Herzog

von Cumberland dadurch von dem Vorwurfe der Doppel

züngigkeit gereinigt hat. Es kann in der That, wenn Jemand

nur ein elementares juristisches Unterscheidungsvermögen be

sitzt, gar keine Rede davon seyn, daß es eine Doppelzüngigkeit

sei, wenn man das eine Mal erklärt : „Ich werde den fremden

Besitzstand anerkennen" und das andere Mal : „Ich werde

meinen Rechtsanspruch aufrecht erhalten." Ueber die staats

rechtliche Frage aber, ob die Nufiechterhaltung des Rechts

anspruches auf Hannover mit der Anerkennung der Reichsverfas

sung verträglich sei, liegen so gelehrte und gründliche Gutachten

der beiden berühmten Professoren Zachariä und Zöpst vor,

daß wir unsererseits keine Veranlassung haben, nochmals näher

darauf einzugehen. Beide Staatörechtslehrer bejahen die Frage,

und wenn von Seiten der braunschweigische« Regierung gegen

die Autorität dieser Gelehrten von europäischem Rufe die

jenige des IustizausschusseS im Bundesrathe in's Feld geführt

wurde, so kann das nur naiv berühren, selbst wenn man da

von absieht, daß die Mitglieder des Iustizausschusscs nicht

nach ihrer juristischen Ueberzeugung, sondern nach der ertheilten

Instruktion abzustimmen haben.

Was freilich die Berufung auf die der Zahl nach sich

auf 34 belaufenden verschiedenen Rechtsverwahrungen betrifft,

welche von Mitgliedern des ehemaligen Bundes in den Proto

kollen der Bundesversammlung niedergelegt worden sind , so

dürfte es unseres Erachten« doch zweifelhaft seyn, ob diese

Analogie ganz zutrifft. Der alte Bund war kein geschlossenes

Staatsgebilde mit einer einheitlichen Rechtsquelle, sondern ein

Bund von Staaten, welche nur völkerrechtlich zusammenhingen.
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Es gab lein Reichsrecht, sondern nur übereinstimmende Landes

rechte. Das neue Reich ist ein geschlossenes, mit eigener, über

den Einzelftaaten herrschender Souverainität ausgerüstetes

Staatswesen, mit einer einheitlichen Reichsgesetzgebung. Es

hat daher die Ansicht auch etwas für sich, daß die territoriale

Gestaltung der Bundesstaaten als vom Reiche garantirt und

für die Neichsverfassung grundlegend auch Bestandtheil de«

Reichs rechtes, und deßhalb von den Bundesfürsten nicht

bloß faktisch zu respeltiren, sondern auch rechtlich anzuerkennen

sei. Indessen so lange die Ansicht der Gelehrten Zachari»

und Zövst noch nicht wissenschaftlich widerlegt ist, gebührt

dieser wohl der Vorzug einer lun^^ta intontio.

Unseres Erachtens hat die ganze Frag«, ob der Herzog

von Cumberland bei Anerkennung der Neichsverfassung sich

deS RechtSanfprucheS auf Hannover definitiv begeben müsse,

mehr Interesse und Relevanz für sein Verhältniß zu Han

nover, als für dasjenige zu Preußen. Ob er Preußen gegen«

über sein Recht aufgibt oder daran festhält, wird vollständig

gleichgültig sehn. Denn daß Preußen jemals von seinen Er

oberungen etwas freiwillig herausgeben werde, nannte die

„Frantf. Ztg." einmal mit Recht den Gipfel aller Illusionen,

Eine andere Frage ist es aber, ob, wenn in Folge politischer

Umwälzungen die Neichsverfassung umgeworfen und Hannover

von Preußen losgerissen würde, und nun die welsische Dynastie

wieder ihr Regierungsrecht vom hannöver'schen Volle rell»-

miren würde, ob dann die Hannoveraner dem Vertreter ihres

alten Fürstenhauses entgegenhalte» könnten : Ihr habt euer

Recht aufgegeben und verwirkt, als ihr damals die Regierung

in Braunschweig nach Maßgabe der Reichsverfassung antratet.

Der Schwerpunkt der Zachariä» Fövst'schen Deduktionen liegt

auch eigentlich mehr in dieser Seite der Frag«, und soweit

sie da zu Gunsten der Hannoverschen Dynastie entscheiden,

ist ihnen jedenfalls vollständig beizustimmen.

Für die Entscheidung der braunschweigischen Angelegen^

heit kommt aber durchaus nicht so viel darauf an. Den« die
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Hauptsache ist, daß, wenn man auch die Unvereinbarkeit der

gedachten Stellungnahme des Herzogs von Cumberland mit

der Neichsverfassung zugibt, dann die daraus gezogene Fol

gerung (oben Satz 2), daß die Ncichsgewalt ihn um deßwillen

an der Regierung zu verhindern befugt sei, grundfalsch ist.

Wir sind hiermit bei dem angelangt, was wir den Haupt»

punlt und die schwächste Position der Gegner nannten.

Wir wollen für unsere fernere Erörterung im Sinne

des preußischen Antrages und des Bundesrathöbeschlusscö als

festgestellt annehmen , daß die rechtliche Stellungnahme des

Herzogs von Cumberland, vermöge deren er an dem Ansprüche

auf Hannover festhält, in der That mit den ihm durch An

erkennung der Neichsverfassung als Bundesfürst erwachsen

den Pflichten unvereinbar sei, und daß durch den Umstand,

daß ein so gesinnter Fürst Herrscher eines Bundesstaates

würde und bliebe , der Friede des Reiches gefährdet würde.

Dann ist nunmehr zu untersuchen : welche Machtmittel hat

die Reichsgewalt einem solchen Bundesfürsten gegenüber, um

denselben zur Raison zu bringen ? Wie weit gehen die Dis«

ciplinarstrafmittel gegenüber einem Bundeöfürsten ?

Wie weit die Rechte der Fürsten gehen, ist durch die

Landes-Verfassungen resp. das gemeine Staatsrecht festge-

gestellt. Darnach fällt ihnen die Souveränität ip80 ^'ure an,

und sie können in der Ausübung derselben weder faktisch ge

hindert, noch kann ihnen die Souveränität selbst rechtlich je

mals entzogen werden. Wie weit geht nun die Competenz

des Reiches, wenn ein solcher unverletzlicher Bundesfürst seinen

Pflichten zuwiderhandelt?

Das ist in der Verfassung genau abgegrenzt. Dieselbe

unterscheidet that sächliche Pflichtwidrigkeiten, bestehend in

aktivem Handeln oder in Unterlassungen, und Differenzen,

die nur in rechtlichen Meinungsverschiedenheiten ihren

Grund haben. Auf ersteren Fall bezieht sich Art. 19, welcher

einfach sagt, daß Buudesglieder zu Erfüllung ihrer verfassungs

mäßigen Bundespflichten durch Exekution angehalten werden
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können. Diese wird i» äußersten Falle zu einer vorüber

gehenden Inhibirung der Ausübung der Staatsgewalt von

Seiten des renitenten Bundesfürsten führen können. Hat

aber die Exekutiv!' ihren Zweck erfüllt, sind die thatsächlichen

Eingriffe in den Rechts- oder Besitzstand anderer Nundes-

gliedcr beseitigt, oder ist die verweigerte Leistung an das Reich

erzwungen, fo tritt das frühere Verhältniß von selbst wieder

ein. Eine Entziehung der Souverainität ist undenkbar.

Auf den zweiten Fall, daß ein Bundesglied Rechtsau

sprüche erhebt, welche mit dem reichsverfasfungsmäßigen Rechts

zustande collidiren, bezieht sich Art. 76 der Reichsverfassung,

welcher anordnet, daß Streitigkeiten nicht privatrechtlicher

Natur auf Anrufen des einen Theiles vom Bundesrathe zu

erledigen seien. Diese Bestimmung ist ein Ueberrest aus dem

alten Aufträgalverfahren. Der Bundescommissär von Saviguy

erklärte bei der Berathung dieses Artikels für die norddeutsche

Bundesverfassung, daß der Bundesrat!), wie es der jubiziellen

Natur der ihm damit übertragenen Funktion entspräche, thunlichst

nach dem Gutachten juristischer Autoritäten verfahren und wo

möglich einem Richtercollegium den Spruch anvertrauen werde.

Wenden wir nun diese rechtlichen Bestimmungen auf den

Braunschweigischen Fall an, so ergibt sich folgendes als der

Weg, welcher verfassungsmäßig zu beobachten gewesen wäre.

Dem Herzog von Cumbcrland siel mit dem Tode des

Herzogs Wilhelm die Souverainität in Braunschweig zu. Da

kein staatsrechtlicher Behindcrungsgrund vorlag, konnte von

der Anwendung des Regentschaftsgesetzes leine Rede seyn.

Den Herzog von Cumberland an der Ausübung der ange

fallenen Souverainität zu hindern, besaß kein Organ im

Reiche die Competenz. Nun war die Entwicklung der Dinge

abzuwarten. Wenn er einen Versuch machte, seinen Anspruch

auf Hannover mit Waffengewalt zu erzwingen, fo erwuchs

auf Grund des Art. 19 für den Bundesrat!) die Competenz,

im Wege der Exekution ihn in die ihm durch die Reichsver

fassung gezogenen Schranken zurückzuweisen.



Die braunjchweigische Angelegenheit. 885

Wenn er nicht aktiv handelnd vorging, sondern nur im

Wege der Nechtsverwahrung seinen Anspruch theoretisch be

hauptete, so konnte die Reichsgewalt in keiner Weise dagegen

reagiren, so lange er den Groll in seinem Innern verschloß,

oder höchstens ihm im Wege von unoffiziellen Klagen Luft

machte. Welche Ncchtsansichteu die Bundesfürsten haben, geht

den Bundesrat!) nichts an. Gedanken sind zollfrei. Wenn

aber der Herzog von Cumberland als Herzog von Braun-

schweig den Anspruch offiziell Preußen gegenüber oder beim

Bundesrat!) erhob, so erwuchs nunmehr auf Grund des Art. 76

dem Bundesrate die Comvetenz,, in dieser „nicht privatrecht

lichen Streitigkeit unter Bundesgliedern" sein Urtheil zu

fällen, welches natürlich dahin lauten mußte: „dein Rechts

anspruch ist unbegründet", und er konnte höchstens ihm dabei

anempfehlen, bei Meidung der Exekution sein äußeres Ver

halten darnach einzurichten. Eine weitere Competenz lag dem

Nundesrathe nicht ob. Namentlich konnte nicht im Entfern

testen davon die Rede seyn, daß der Bundesrat!) etwa beschlossen

hätte : „Einem Vundesfürsten, der so närrische Rechtsansprüche

erhebt, wollen wir lieber die Negierung untersagen, er wird

unö sonst gefährlich." Denn das fouveräne Fürstenrecht ist

über der Machtsphäre der Reichsgewalt erhaben. Man hätte

bei Schaffung der Neichsverfasfung wenigstens für den Fall

des Art. 19, wenn ein Buudeöglieo den Frieden stört oder

seine Pflichten nicht erfüllt, die Aberkennung der Souveraini-

tät dem Rechte oder wenigstens der Ausübung nach als

Exekutionsmittel einführen können. Das ist aber nicht geschehen

aus Achtung vor der Unuerlehlichkeit der Souverainität und

auch kein Bundesfürst würde sich zur Sanctionirung einer

solchen Bestimmung hergegeben haben.

Den Weg, welchen wir vorstehend als denjenigen geschildert

haben, welcher gegen den Herzog von Cumberland einzuschlagen

gewesen wäre, hat auch ganz klar und richtig die Mecklenburg-

Strelitz'schc Regierung in ihrem Votum zum preußischen An

trag angedeutet. Dasselbe lautcle:
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„Die Abgabe einer dem Antrage Preußens entsprechenden

Erklärung seitens des Bundesraths und die Notifikation der

selben an die braunschweigische Landesregierung würde nach An

sicht der Großherzoglichen Regierung nicht ohne einen mit der

Verfassung des deutschen Reiches und dem deutschen Fürstenrechte

unvereinbaren Eingriff in die in einem Bundesstaate bestehende

Thronfolge möglich scyn. Aus dieser Erwägung befindet die

Großherzogliche Landesregierung sich nicht in der Lage, dem

Antrage zuzustimmen, und enthält sich daher einer Erörterung

darüber, ob die demselben zu Grunde liegende ausdehnende In

terpretation des Art. 76 der Reichsverfassung als dem Geiste

dieser letzteren entsprechend anzusehen ist. Die Großherzoglicht

Regierung kann ferner nicht umhin, auszusprechen, daß, nachdem

Se. Königliche Hoheit der Herzog von Cumberland durch das

BesihergreifungSpatent ä. ä. Gmundcn, 18. October 1,884 (Anl.V

des Preuß. Antrags) die Zusicherung ertheilt hat, die Regierung

des Herzogthums Braunschweig nach Maßgabe der Verfassung

des deutschen Reichs, sowie der Landesverfassung führen zu »ollen,

der Bundesrath ihrer Uebcrzeugung nach keine Veranlassung hat,

der thatsächlichen Ausübung der Negierungsgewalt seitens Höchst-

desselben entgegenzutreten. Erst wenn der Regierungsantritt des

Herzogs wider Verhoffen Streitigkeiten zwischen den Bundes

staaten Preußen und Braunschwcig herbeiführen sollte, würde zur

Erledigung derselben auf Anrufen des einen oder anderen Theils

nach Art. 76 der Reichsverfassung der Bundesrath berufen sehn."

Das Votum entspricht ganz und gar dem wahren Ver

fassungsrechte. Nur hätte im vorletzten Satze statt „leine

Veranlassung hat" geschrieben werden müssen: »lein

Recht hat."

Nach dieser Darlegung leuchtet die Monstrosität und

gänzliche Verfassungswidrigkeit des gegen den Herzog von

Cumberland eingeschlagenen Verfahrens zur Evidenz ein. Man

begeht den Gewaltakt, ihn, was unter leinen Umständen einem

legitim succedirenden BundeSfursten gegenüber zulässig ist, an

der Negierung einfach zu verhindern und zwar noch ehe er

seine Streitigkeit überhaupt angebracht, oder irgend einen Alt

von Nichterfüllung der Bundespftichten vorgenommen hat.
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Als die Frage zuerst die Presse beschäftigte , wurde immer

gesagt: Der Herzog von Cumberland kann nicht zugelassen

werden. Als ob Bundesfürstcn von irgend Jemand zugelassen

zu werden brauchten, «der ausgeschlossen werden könnten!

Die Souverainität fallt ihnen aus eigenem Rechte an und

kann ihnen von keiner Autorität aberkannt werden. Nach der

Verfassung hätte man nicht einmal einem Bnuocsfürsten, der

mit bewaffneter Hand den Frieden stört, oder alle seine Bun-

deöpflichten vernachläßigt, die Souverainität entziehen können.

Außer an dem Mangel der Verfassungswidrigkeit leidet

der Buudesrathöbeschluß aber ferner noch an dem sehr er

heblichen Fehler, daß er völlig unklar in seinem Sinne und

in seiner juristischen Tragweite ist. Es geht aus demselben

nicht hervor: 1. ob dem Herzoge von Cumberland die Sou

verainität abgesprochen oder er nur einstweilen an der Aus

übung derselben gehindert werden soll ; 2. ob der Ausschluß

des Herzogs von Cumberland ei» definitiver oder nur ein

vorübergehender seyn soll, bis das Hinderniß beseitigt ist;

3. auf welche Weise das Hinderniß beseitigt werden kann;

4. ob nur der Herzog von Cumberland persönlich oder seine

ganze Dynastie ausgeschlossen seyn soll; 5. wenn letzteres, ob

dann der nächste berechtigte Agnat, der Herzog von Cambridge

auch ausgeschlossen seyn soll; 6. ob eventuell dann auch der

ganze Weiberstamm, welcher noch in Beiracht loinmt, ebenfalls

ausgefchlossen seyn soll.

Man sieht, die braunschweigischen Perfassungsverhältnisse

schweben vollständig in der Luft und der Bundesrat!) wird

noch viele Arbeit haben, bis da klare rechtliche Zustände ge»

schassen sind. Das Chaos wird aber immer größer «erden,

weil eben zu all den Abschlußakten, welche noch nöthig sind,

dem Bundeörathe ebenso die Competenz mangelt, wie zu dem,

was er bisher geleistet hat.

Es kommt nun noch hinzu, daß das Negentschaftsgeseh,

welches die einzige scheinbar gesetzliche Handhabe zu dem

ganzen Porgehen bildet, ebenfalls nicht beobachtet worden ist.
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Denn es kann gar kein Zweifel seyn, daß die Art, wie man

die vom Herzog von Cambridge erhobenen Ansprüche auf die

Regierungsverwesung abgewiesen hat, den Bestimmungen des

Regentschaftsgesetzes ganz und gar zuwiderläuft.

Will man nun aus dem Ganzen das Facit ziehen und

die Rechtslage, wie sie nun geschaffen ist, feststellen, so ergibt

sich das klare Resultat, daß die Akte, welche zur Ausschließung

des Herzogs von Cumberland vorgenommen sind, im Einzelnen

sowohl wie in der Gesammtheit die Reichsverfassung, die

braunschweigische Landesverfassung und das gemeine deutsche

Staatsrecht verletzen und in Braunschweig die Staatsgewalt

seit dem 18. Oktober 1884 nicht in legitimen Händen ist.

Wie in dem geschaffenen juristischen Labyrinth weiter vorge

gangen werden soll, ist nicht abzusehen. Jedenfalls wird, so

lange nicht alles bisher Geschehene rückgängig gemacht und

der Herzog von Cumberland, an dessen Person die braun

schweigische Souverainität nun einmal haftet, in die dortige

Regierung eingesetzt ist, niemals in Braunschweig ein legitimer

Inhaber der Staatsgewalt vorhanden seyn.

Wir gehen sogar soweit zu behaupten, daß nicht einmal

die ausdrückliche Anerkennung der Reichsverfassung (und

damit des preußischen Besitzstandes Hannovers) vom Herzoge

von Cumberland vor seinem Regierungsantritte von Seiten

des Bundesraths hätte verlangt werden können, in dem Sinne,

daß die Erfüllung dieses Verlangens Voraussehung des Er

werbs und der Ausübung der Souverainetät über Braun

schweig gewesen wäre. Denn der Uebergang der Krone kann

an keine Bedingung geknüpft werden und thatsächlich werden

auch von den succedirenden Thronfolgern der Bundesstaaten

keine derartigen Erklärungen erfordert, während, für die Zu

kunft wenigstens, man gar Nichtwissen kann, ob nicht irgend

ein Erbprinz auf der Hochschule sich freisinnige oder revo

lutionäre Ideen angeeignet hat. Ein Eid auf die Reichs

verfassung wird nicht geleistet. Sogar bei ausdrücklicher Er

klärung des Herzogs von Cumberland, er erkenne die Reichs-
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Verfassung nicht an, hätte dem Bundesrat!) nicht die Com-

petenz und die Machtvollkommenheit zugestanden, ihn an der

Ausübung der Souverainetät zu verhindern oder gar ihm

dieselbe zu entziehen. Das einzige, was das Reich resp. dessen

regierendes Haupt, der Bundesrat!) von den Bundesgliedern

verlangen kann, ist äußere Erfüllung der Bundespflichten.

Also erst wenn ein Bundesfürst die Bundespstichten nicht

erfüllt, wenn sein thatsächliches Verhalten mit der

Reichsverfassung in Widerspruch tritt, ist für den Bundes

rath die Möglichkeit des Einschreitens nach Art. 19 R. V.

gegeben, welches aber nie zur Aberkennung der Regierungs

rechte führen kann. (cl. die Gutachten Zöpft's und Zachariä's.')

Es ist immer von den Pflichten die Rede, welche der

Herzog von Cumberland gegen da« Reich habe, aber von den

Pflichten, welche das Reich, resp. die anderen Bundesglieder

gegen ihn hätten, ist noch kein Wort verlautet. In Wirk

lichkeit aber haben die Bundesglieder die verfassungsmäßige,

in den Vündnißverträgen übernommene Pflicht, den Herzog

von Cumberland als Repräsentanten der braunschweigischen

Dynastie im Besitz des Landes zu schützen. Das steht auch

ausdrücklich in der Reichsverfassung. Denn in Art. 1 heißt

eö: „Die Staaten schließen einen ewigen Bund zum Schutze

des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gül

tigen Rechtes," wozu in erster Linie das Verfassungsiecht,

l) Es hätte ja sogar die Nichtanerkennung der braunschweigischen

Landesverfassung und die Weigerung des Herzogs von Cumber

land , den Eid auf dieselbe zu leisten , leinen Einfluß auf den

Weiteibesitz seiner Souverainetät haben lönncn, wenn wenigstens

die Theorie richtig ist, welche Professor Laband in Straßburg

lehrt, und zwar weil die Krone ipso ^uie angefallen ist, ehe der

Eid geleistet wird. Es gibt gegen eine solche Eidesweigerung

leine anderen Mittel, als welche sonst bei Versassungsverletzungen

seitens des Monarchen offen, alfo Ablehnung von Gesehen, Bud-

getverweigerung , Abdankung der Minister :c. Eine Absetzung

ist undenlbar.
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das Regierungsrecht der Dynastien gehört. Eine Verletzung

der Bundespftichten liegt also bisher zwar nicht von Seiten

des Herzogs von Cumberland, wohl aber vielleicht von Seiten

der übrigen Bundesglicder vor und sie mögen, wenn man

vor dem Fundamentalartikel der Neichsverfassung noch weiter

Respekt behalten soll, sich beeilen, dieser Pflicht nachzukommen.

Auch dieß ist ein Gesichtspunkt, warum das Verhältniß beim

Herzog von Cumberland ganz anders liegt und die aus sonstigen

Fürstenentthronungen genommenen Analogien von Verletzungen

des Lcgitimitätsprincips gar nicht zutreffen. Früher war die

Legitimität das einzige Fundament der Fürstenthrone. Seit

der Existenz des Reiches ist ein zweites Fundament hinzuge

kommen: der Schutz, welchen das Reich in Erfüllung der

Bundespflicht leistet.

Dem Vundesrathe hätte es obgelegen, als der Regent-

schaftsralh sich constituirte , die geeigneten Schritte zur Her

beiführung des Regierungsantrittes des Herzogs von Cumber

land vorzunehmen. Hätte der Regentschaftsrath sich geweigert,

den Platz zu räumen, und das Successionsrecht des Herzogs von

Cumberland bestritten , so hätte eine Verfassungöstreitigkeit

innerhalb eines Bundesstaates vorgelegen und es wäre nach

der Bestimmung des Art. 76 Abs. 2 der Neichsverfassung zu

verfahren gewesen.

Wir können uns nunmehr von der staatsrechtlichen Be

trachtung des Falles abwenden und wollen zum Schluß noch

einige die politische Beurtheilung der Angelegenheit betreffende

Bemerkungen machen.

Die Seele dieser Aktion war und ist der Reichskanzler.

Daß ihm die Durchführung seiner Absicht so leicht und glatt

gelungen ist, beweist, wie gewaltig der Einfluß ist, den dieser

überlegene Geist auf die öffentliche Meinung ausübt. Nicht-

einmal von den auf ihre Wissenschaft fo stolzen deutschen

Gelehrten ist ein Wort des Widerspruches erfolgt, keine Lanze

für die Sahungen unserer Neichsverfassung eingelegt worden.

Aber der Bann, in dem der NiSmarck'sche Genius die Ge
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müther gefangen hält, kann allein die Widerstandslosigkeit der

Nation nicht erklären. Es ist noch etwas Anderes, was mit'

gewirkt hat. Wie in den einleitenden Worten schon ange

deutet wurde, ist durch die Haltung der Presse zu den ein

zelnen Akten des Drama's wie durch einen das Dunkel Plötzlich

erhellenden Lichtstrahl es auf einmal deutlich geworden, welche

fürstcnverächtcrischen Ideen in der Masse des Volkes gähren,

welche bewegenden Kräfte in breiten Schichten desselben wirk

sam sind. Man jauchzte Beifall, nicht weil man au die

Rechtlichkeit und Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens glaubte,

sondern weil man an den Consequenzen Gefallen fand, welche

mit unerbittlicher Notwendigkeit sich daraus entwickeln

werden. Die Nationalliberalen streben nach dem Einheits

staate, nach möglichster Centralisirung. Das ist auch das

Ziel des Fürsten Vismarck. Die Demokraten wünschen, daß

mit den Fürstcnrechten aufgeräumt werde. Das wünscht Vis

marck nicht. Aber die Erschütterung der Idee des Gottes-

gnadenthums schreckt ihn nicht. Seinen Staat hat er von

jeher nicht auf ethisch-christliche Ideen, welche in Nauch auf

gehen können, sondern auf eine materielle Basis gegründet,

auf die Macht, und er weiß, daß die Macht eine immer

festere werden wird, je mehr er der Centralisation der Reichs

gewalt, der Abfchwächung der föderalistischen Rechte zustrebt.

Daß er im Ernste eine Gefahr für das durch eine

Million Bajonette geschützte Reich aus der Thronbesteigung

deö Herzogs von Cumberland und der etwaigen Erstark

ung der welsischen Partei fürchten sollte, ist nicht anzu

nehmen. Er ist ein zu erfahrener Politiker, um nicht zu

wissen, daß in praxi sich das ganz anders herausstellen würde.

Die Eigenschaft als Herzog von Braunschweig würde dem

Herzog von Cumberland Rücksichten auflegen, die ihn zum

Abbruch aller welfischen Beziehungen nöthigen würden. Schon

das point ä'nonueur, das gegebene Fürstenwort würde ihn

von pflichtwidrigen Intrigueu abhalten. Es ist darum kein

Zweifel, daß der tiefere Zweck des Reichskanzler« ist, an
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einem praktischen Falle das Voll an die Anschauung zu ge

wöhnen, daß über den Fürstenrechten noch eine höhere Macht

steht : die Interessen der Politik. Und so wird langsam aber

sicher hingearbeitet auf die Centralisation der Staatsgewalt.

Aber ist die centralisirende Idee des Kanzlers eine richtige

und glückliche? Das Schicksal Frankreichs, welches geistig

ganz in die Knechtschaft von Paris verfallen ist, lehrt daö

Gegentheil. Die Reichsverfassung, welche das Reich nach

außen einheitlich macht, nach innen aber der friedlichen Aus

gestaltung innerhalb der nationalen Gruppen freien Spielraum

läßt, scheint uns eine sehr glückliche Schöpfung zu feyn.

Sie beseitigt die Nachtheile der territorialen Zerklüftung und

rettet die Vortheile derselben. Jedenfalls entspricht die Ver

fassung in ihrer gegenwärtigen Gestalt am wahrsten den

nationalen Eigenthümlichteiten und der historischen Entwicke-

lung des deutschen Volkes.

Aber der Reichskanzler denkt nun einmal anders und

seine Macht ist so furchtbar gestiegen, daß er eine Concession,

welche nach dem Kriege, als man die Reichsverfassung schuf,

glühende patriotische Begeisterung zu machen nicht geneigt

war, jetzt durch den bloßen Glanz seines Namens erzwingt,

nämlich die Statuirnng des Principe, daß das souveräne

Recht der Fürsten untergeordnet sei unter das Nützlichkeit«-

befinden, das politische Ermessen der centralen Neichsgewalt,

des Bundesraths.

Der Reichskanzler hat einen großen diplomatischen Erfolg

errungen und zwar in einem Fcldzuge, bei welchem kein Blut,

aber Rechte geopfert sind. Wird man es ihm verübeln können,

wenn er mit eiserner Consequenz durchführt, was sein weit«

ausschauender Blick als zu dem fernen Ziele förderlich er

kennt? Eine größere Schuld und die Verantwortung vor

der Nachwelt trifft diejenigen, welche, obwohl mit der Macht

des Veto'ö ausgerüstet, sich ihm gefügig erwiesen und der

Verwirklichung seiner vcrhängnißvollen Pläne die Wege ge

ebnet haben.
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Kaiser Joseph I. und die Kathlllilen-Beri.olg.Ml ff

in Irland von 1709.

In unserer Zeit bricht sich mehr und mehr die Erkeunt-

niß Bahn, daß bei der englischen Umwälzung von 1688 nicht

die Religion in erster Linie betheiligt war, sondern daß die

Thorheit der Politik Jakobs II., in Ludwig XIV. einen auf

richtigen Freund sehen zu wollen, ihn in's Verderben riß.

Um dem gefürchteten Offensiv-Nunde zwischen Ialob II. und

Ludwig XIV., um einer Wiederholung der Schrecknisse des

Jahres 1672 zuvorzukommen , lieh die Republik der Nieder

lande dem Prinzen Wilhelm III. von Oranien, der nicht ihr

Souverain, fondern ihr General - Capitän und der Erbstatt

halter von fünf Provinzen war, ihre Kriegsmittel, damit er

in seinem Namen den König Jakob II. zu einer andern

Politik zwänge, mehr noch nach außen, als nach innen.

Jakob II., von einem großen Theile seiner Armee verlassen,

verlor den Muth und floh. Das dann berufene Parlament

erklärte den Thron durch die Flucht Jakobs II. für erledigt

und erkannte den Oranier, der thatfächlich die Gewalt in

Händen hatte, als König an.

Das ist der Kern des Hergangs der Sache, bei welchem die

Religion ein mitwirkender, nicht der ausschlaggebende Faktor war.

Aber es lag im Interesse der siegenden Partei, der Umwälzung

den englischen Charakter aufzudrücken und namentlich durch

l.XXXXVI. !,i
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das Voranstellen der Religion ihr eine den englischen Augen

mehr zusagende Färbung zu geben, wie ja dieß Bestreben in

der englischen Geschichtö - Literatur erkennbar ist bis auf den

heutigen Tag.

Gemäß dieser Meinung, daß in dem Könige Jakob II.,

dessen Bestrebungen im vermeintlichen Interesse der Kirche

doch weder der Papst Innocenz XI., noch der Kaiser Leopold I.

einen Beifall gezollt, der Katholicismus überwunden sei , zog

in dem damaligen England, unter Wilhelm III. und unter

der Königin Anna, jegliche Gefahr für die bestehende Re

gierung einen Ansturm gegen die Katholiken nach sich, vor

und ohne jede Untersuchung, ob denn auch Katholiken bethei

ligt seien. So z. B. bei dem Mordplane gegen Wilhelm III.

im Jahre 1696, wo in der Wirklichkeit der König seine

Rettung dem Gewissen eines Katholiken verdankte; so ferner

beiden, Versuche des Prätendenten auf Schottland, imI. 1708.

Jedoch muß anerkannt werden, daß, in Betreff Englands,

der König Wilhelm III. seinem dem Kaiser Leopold bei der

Expedition nach England im Jahre 1688 gegebenen Ver

sprechen getreu blieb. Seine Proklamationen gegen die Katho

liken waren Worte, die nur in vereinzelten Fällen durch den

Uebereifer eines OrganeS der Negierung in Kraft traten

Auch die Königin Anna verfuhr in ähnlicher Weise.

Ganz anders stand die Sache mit Irland. Wilhelm III.

hatte im Jahre 1691 durch den holländischen General Reede van

Ginkel die Capitulation von Limerick abschließen lassen, welche

nicht auf diese Stadt sich beschränkte, sondern den gesammten

Katholiken Irlands Freiheit gab, wie zuvor unter dem Könige

Karl II. Der Eingang der Capitulation lautet wie folgt. „Wil

helm und Maria u. s. w. — Alle Nömisch-Katholiken dieses

Königreichs werden in der Ausübung ihrer Religion solche

Freiheiten genießen, welche bestehen mit den Gesehen von

Irland, und die sie genossen haben unter der Regierung des

Königs Karl II., und II. MM. weiden, sobald Ihre An

gelegenheiten Ihnen gestatten ein Parlament in diesem König
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reiche zu berufen, dahin trachten, den besagten Römisch«

Katholischen in dieser Beziehung alle andere Sicherheit zu ver

schaffen, welche sie in Betreff ihrer Religion gegen jede Störung

schlitzen soll."

Der König Wilhem III. hatte diese Kapitulation gehalten

bis zum Jahre 1697. Dann scmctionirte er, im Haag, unter dem

Eindrucke der Mißstimmung, welche die vermeintliche Unauf-

lichtigleit der kaiserlichen Gesandten in Betreff der Nyswycker

Clause! iu ihm hervorgerufen, eine Reihe von harten Be

schlüssen des Parlamentes von Irland gegen die Katholiken.

Die Beschlüsse trafen mit erdrückender Wucht namentlich die

geistlichen Orden, unter dem Vorwande daß diese dem Volle

zur Last gereichten.

Unter der Regierung der Königin Anna gab den stärksten

Anlaß zur Verfolgung der Katholiken die Unternehmung des

Prätendenten auf Schottland, im März 1708. Mit dem

Mißlingen derselben erlosch der Eifer. Aber noch im Herbste

1708 verlautete abermals das Gerücht, daß der Ndmiral

Forbin mit sieben Kriegsschiffen, verschen mit Landungs

truppen, von Dünkirchen ausgelaufen fei. Das Gerücht erwies

sich später als nicht begründet. In London stieg sofort wieder

die Bcforgniß für Schottland empor. Nach üblicher Weise

erfolgte dann eine Proklamation für die Ausführung aller

Gesehe wider den PapismuS.')

Merkwürdiger Weise liegt aus denselben Tage», im De

zember 1708, im Archive der Propaganda in Rom aus Schott

land die Nachricht vor, daß bei dem Frieden, dessen man sich

erfreue, die Zahl der Converstonen sich mehre, befonders in

den Hochlanden.') Die Zahl der Katholiken in Schottland

ward damals auf 4500 gerechnet, und es ist daher nicht denkbar,

daß die englische Negierung vor denselben eine große Nesorgniß

gehegt habe. Auch richtete sich sene Proklamation nicht so

1) Die Proklamation i» I^mboit)-, möinoii«» t. V, p. 192,

-i) Nellesheim. Geschichte der t. Kirch« in Schottland Bd. II. S. 2il.
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sehr gegen die Katholiken überhaupt, als gegen die Priester.

„Denn es ist unzweifelhaft, fagt sie, daß diese römischen

Missionäre und ihre Anhänger nicht bloß unsere guten Unter»

thanen verkehren, sondern auch von der Treue gegen uns und

unsere Negierung abwenden, da ja ihre üble Gesinnung gegen

unö und unsere Regierung notorisch ist." Es wird sich nachher

zeigen, ob für die Behauptung dieser Notorietät die Mitglieder

der englischen Regierung ein Zeugniß aufbringen konnten.

Ungleich schlimmer jedoch als für die wenigen Katholiken

in Schottland, standen die Aussichten für die zahlreichen in

Irland. Vom Beginn des Jahres 1709 an wußten sie, daß

in dem Parlamente von Irland, welches nicht das irische Volk,

sondern die englischen Herren desselben vertrat, neue harte

Gesetze gegen das Wachsthum des Papismus, wie der übliche

Ausdruck lautete, vorbereitet wurden. Selber machtlos dagegen,

konnten sie nur von einer Verwendung von außen her eine

Abhilfe hoffen. Um eine solche zu erlangen, begaben sich

einige Franziskaner, unter der Führung des Paters Bona

ventura de Burgo, zunächst nach Rom. Der Papst Clemens XI.

stattete ?. Bonaventura aus mit einer Empfehlung an den

römischen Kaiser Joseph I., und ersuchte zugleich diesen, ein

gedenk seines Amtes als des Schirmvogtes der Kirche, dafür

einzutreten, daß die Kapitulation von Limerick in Irland

aufrecht erhalten bleiben möge.') Die Eapitulation von

Limerick war ja allerdings schon durchbrochen durch die Ge

setze, welche das irische Parlament im Jahre 169? beschlossen

und der König Wilhelm III., entgegen seiner früheren besseren

Einsicht, sanctionirt hatte. Dennoch blieb dieser Vertrag

immer der feste Punkt, dessen Behauptung allein Aussicht auf

einen Erfolg gewährte.

Jene Aufforderung des Papstes entsprach der eigenen

Gesinnung des Kaisers. Demgemäß wandte sich in seinem

Auftrage der Graf Gallas in London sowohl an den Groß-

!) Clement« XI, Lpiztol«« t. I. p. 243, vom 24. April.
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Schahmeister Godolphin als an die Staats-Sekretär« Sundcr-

land und Boyle, und erbat für die Katholiken in Irland

die Aufrechterhaltung des Vertrages von Limerick. Er machte

geltend., daß eine Verfolgung der Katholiken in Irland dem

Hause Bourbon die Gelegenheit bieten würde, vor den Spaniern

den Ruf des Religionskriege« zu erneuern. Er zog eine

Parallele zwischen der Behandlung der Protestanten in Schlesien,

für welche die Königin sich bei dem Kaiser verwendet habe,

und derjenigen der Katholiken in Irland, für welche nun

der Kaiser eintrete. „Und doch, sagte er, hat bei dem Ein»

marsche des Königs von Schweden sich ergeben, daß den

Ersteren jeder fremde Fürst, den sie gegen den eigenen Landes

herrn anrufen können, willkommen ist. Dagegen hat bei

der letzten Unternehmung auf Schottland sich in den Ländern,

die der Königin unterthan, kein Katholik auch nur gerührt,

noch den geringsten Anlaß zum Verdachte gegen seine Treue

gegeben."')

Die Verwendung des Grafen Gallas fand nicht eine

günstige Aufnahme. Godolphin für sich gab gar keine Ant

wort, sondern überließ dieß den zwei Staats-Sekretären. Es

ist hervorzuheben, daß die Antwort derselben auf den letzten

Sah des Grafen Gallas, der bei der Lage der Dinge der wich

tigste feyn mußte, nicht eingeht. Dagegen bringt sie allgemeine

Behauptungen vor. „Die Mehrzahl der Römisch-Katholischen

in Irland, sagen die Staats-Sekretäre, sind von der Refor

mation an jederzeit, und mehr noch seit der letzten glücklichen

Revolution, erklärte und sichere Feinde der Negierung. Wie

das Jedermann vor Augen liegt, so sind auch Sie, Herr

Graf, zu einsichtig, als daß es nöthig wäre, Ihnen das weiter

l) Schreiben des G, Wallas vom 27. Juli: z»euä«it qZ« <l«w« l»

üsnüiie invasiv» <ls I'üc,o«8e llueun <Ie« (üatnoliauß« äau8

touts I», ä«venH»u<:e 6«3 n>?8,ume» 6« la Nein« n'», nun 8«ule-

m«ut pomt remue, mal« ui lntzm« äonnö le moinÄre o»br«^e

<m »onz>5<m 6e 3» tläßlit«!. Im l. l. Archive.
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darzulegen. Sie treiben ihren Haß so weit, daß sie auch

gegen die Person des Kaisers ihn nicht verhehlen tonnen."')

Die beabsichtigten neuen Gesetze, sagten weiter die zwei

englischen Staats «Sekretäre, bezweckten nur die Erläuterung

und Ausführung der bereits bestehenden, um die Katholiken in

Irland zu hindern, sich ihrer gewöhnlichen Mittel zu Umgehung

derselben zu bedienen. Di« Regierung betrachte daher diese neueu

Gesetze als für das Wohl und die Sicherheit des Staates

durchaus nothwendig; auch könne man darin nicht den ge

ringsten Einbruch in die Artikel der Capitulation von Limerick

finden.') Uebcrhaupt werfen die Staats - Sekretäre dem Ge

sandten Unkeimtniß der Sachlage vor.')

Diesen Vorwurf wollte der Graf Gallas nicht hinnehmen.

Zum Beweise seiner Kenntniß legte er seiner Erwiderung

einen Auszug des Gesetzentwurfes vor, den damals da« Parla

ment von Irland berieth.

Der erste Artikel besagte, daß, wenn ein Kind papiftischer

Eltern sich für protestantisch erklärt, die Organe der Regierung

die Eltern anhalten sollen, ihnen den Bestand ihres Ver

mögens offen zu legen. Von diesem Vermögen wird die Re

gierung für den Unterhalt solcher protestantischen Kinder

einen Antheil nach Gutdünken überweisen, vorausgesetzt, daß

dieser Antheil nicht über ein Drittel beträgt. „Und ferner

kann die Regierung diesen Antheil von Zeit zu Zeit steigern

im selben Maße wie das Vermögen der EUern sich vermehrt.'

— »Ein Papist der Kinder hat, erhält für den Uebertritt

sieben Jahre lang jährlich fünf Pfund Sterling." — ,Ein

<) üt meine qn'il» nonzeent lenr u»iue K uu tel pomt, yuÄ« ne

penvent z>»8 I» o»euer onuti-e I» pereonne 6e I'Lmpereul.

2) I^e gonvernement » tronv6 «es loix »b8ol<unent n6ce88»il«5

ponr le dien et I» 8üret« ä« I'it»t, et ou u» «»uroit neu pln«

y tiouver le womäre »tteut»t eur I«8 »iticle8 äe l» o»oitu-

l»tion «le I^üuelicll. Aus der Antwort der St,-SetretLie vom

z«. Iull.

3) lfeu» «^ou» ^ne »ou, »»e« it« loit m»l inlann« äs» t»it».
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Priester, der übertritt, erhält fünfzig Pfund Sterling jährlich

auf Lebenszeit." — Solchen Löhnen entsprachen andererseits

die Strafen. „Wenn jemand nach dem 1. August 1709 An

zeige macht von einem Erzbifchofe, Bischöfe, General- Vicar,

Jesuiten, Mönche, einer pavistischen Ordensperson, oder über

haupt einer solchen, die eine kirchliche Iuriödiltion ausgeübt

hat, ferner einem Weltpriester, der nicht gesetzlich einrcgistrirt

ist, oder einem Lehrer, der in Priuathäusern die Jugend unter

richtet — so daß die Persönlichkeit gefaßt und überführt

werden kann: so soll der Angeber zum Lohn erhalten fünfzig

Pfund Sterling für jeden Erzbischof, Bischof, General- Vicar

oder jede andere Persönlichkeit, die eine geistliche Jurisdiktion

ausgeübt hat, und zwanzig Pfund Sterling für jede geringere

Person. Diese Gelder sollen von den Papisten der Ort

schaften entnommen werden, wo jene Personen fungirt haben."

„Zwei Friedensrichter haben das Necht, jeden Papisten

von 16 Jahren und darüber binnen drei Tagen vorzuladen.

Im Falle des Nicht-Erscheinens oder im Falle der Weigerung

auf Eid anzugeben, wann er die Messe gehört, an welchem

Orte, wer sie celebrirt, welche Personen zugegen gewesen, wo

irgend ein Weltgeistlicher wohnt — soll ein solcher Papist,

der nicht vollständig über alle Umstände Auskunft gibt, zwanzig

Pfund Sterling bezahlen, oder auf zwölf Monate in das

gewöhnliche Gefängniß geschickt werden." Alle Weltpriester

haben den Abschwörungs-Eid vor dem 1. November zu leisten,

und sollen, im Falle der Weigerung oder Unterlassung, wie

„überführte Ordenspriester behandelt werden." — Die Ordens-

Priester wurden nämlich eo ipl>o deportirt, und bis dahin,

daß sich ein Schiffer fand, der sie, für fünf Pfund Sterling

den Mann, nach Amerika überbrachte, in's Ortsgefäugniß

verwiesen. Der Abschwörungs-Eid zu Gunsten der bestehenden

Regierung sehte die Kenntniß zweier Parlaments-Acten, von

1689 und 1701, voraus, war daher sehr lang und ausführlich.

ES stand ferner dem Friedensrichter zu, jede Persönlichkeit

über 16 Jahre vorzuladen, und von ihr den AbschwörungS«
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Gib zu verlangen. Im Falle der Weigerung betrug die Buße

das erste Mal zwei Pfund Sterling oder drei Monate Ge-

fängniß. Im zweiten Falle wurde die Strafe verdoppelt, im

dritten Falle kam das Gesetz I'raemuiiile in Anwendung,

nämlich die Eonfiscation des ganzen Vermögens und lebens

längliches Gefängniß.

Der Auszug des Grafen Gallas aus dem Gesetzentwurf

hat fünfzehn Bestimmungen, die eine der andern entsprechend.

Ein Gesehentwurf solcher Art, erklärte der kaiserliche

Gesandte den zwei englischen Staats - Sekretären , stehe nichl

im Einklänge mit der Capitulation von Limerick, sondern sei

in Wahrheit eine Verfolgung zum Zwecke der Ausrottung

der katholischen Religion. „Allerdings, fährt der Graf Gallas

fort, ist der Kaiser nicht der Garant der Capitulation von

Limerick, wie es die Konigin für den Vertrag von Nltran«

ftadt ist. Aber es ist aller Welt bekannt, wie viel die gute

Freundschaft zwischen dem Kaiser Leopold und dem Könige

Wilhelm III. beigetragen hat, den letzteren hier zu befestigen.

Jedermann kennt auch die Versicherungen, welche damals der

König gegeben, daß die Römisch-Katholischen in diesen Ländern

niemals verfolgt werden sollten. Daher darf der Kaiser nicht

unterlassen sich für sie zu verwenden, wenn er nicht bei allen

katholischen Fürsten Europas den Vorwurf einer Mitschuld

an den Verfolgungen auf sich nehmen will. Es besteht daher

zwischen der Verwendung des Kaisers für die Katholiken in

Irland und derjenigen der Königin für die Protestanten in

Schlesien wesentlich kein Unterschied."')

Die Vergleichung war den Umständen nach unvermeidlich,

aber sie konnte auf die englische Negierung kaum in gewinnender

Weise wirken. Karl XII. hatte, nach dem Abschlüsse des

Vertrages von Altranstadt mit dem Kaiser, die Seemächte

aufgefordert die Garantie zu übernehmen. Beide Mächte

hatten das gethan, die Königin von England mit Ausdrücken

I) Schreiben des Gf. Gallas vom !?, August, im l. l. Archive.
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des Lobes und der Anerkennung für Karl XII., die dem

Kaiser Joseph I. sehr wenig erfreulich klingen konnten. Das

Schreiben der Königin erschien Vielen ähnlich einer Aufforderung

an Karl XII., dem Kaiser dennoch auf den Leib zu fallen.')

Die Königin beschränkte sich ferner darin nicht auf die Ga

rantie des Vertrages zu Gunsten der Anhänger der augs

burgischen Confession, sondern sprach den Wunsch aus, daß

Karl XII. auch den Rcformirten dasselbe Glück zuwende.

Karl XII. erklärte sich zuerst bereitwillig. Der Wiener Hof

erwiederte, daß er den Vertrag von Altranstadt erfüllen,

darüber aber nicht hinaus gehen werde. Die Angelegenheit,

die ursprünglich nur die Maske war, durch welche Karl XII.

den wahren Grund seines langen Verweilens in Sachsen ver

hüllte, schien nun durch das wenig bundcsfreundliche Mitein

treten Englands eine neue selbstftändige Bedeutung zu ge

winnen. Der englische Gesandte Meadows in Wien reichte

eine Denkschrift ein, welche nachwies, daß der Osnabrücker

Friedensvertrag unter den Bctennern der augsburgischen Con

fession die Reformirten mit umfasse, daß demnach auch der

Vertrag von Altranstadt für sie gelten müsse.')

Um so mehr bemühte man sich von kaiserlicher Seite die

Schweden dabei festzuhalten, daß die Auslegung des Vertrages

von Altranstadt nur dem Kaiser und dem Könige zustehe, um

die Sache rasch zur Ausführung zu bringen. Dieß gelang.

Am 8. Februar 1709 stellte der schwedische Bevollmächtigte

Stralenheim die urkundliche Erklärung aus , daß alle Be

stimmungen de« Vertrages von Altranstadt zu Gunsten der

freien Rcligionsübuug für die Betenner der augsburgischen

Confession in Schlesien voll und getreu erfüllt seien.')

Die englische Einmischung zu Gunsten der Reformirten

in Schlesien hatte also keinen Erfolg gehabt. Eben darum

1) Hlimoire» 6o Ii»mb«lt? t. V. p. ?U.

?) N. a. O. p. 74 vom 27. Ollober »708.

3) I^mbsrt? t. V, p. 38«.
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aber auch mochte die englische Negierung wenig geneigt seyn,

der kaiserlichen Verwendung für die Katholiken in Irland

einen Einfluß zu gestatten.

Die Mehrheit des irischen Unterhauses nahm den Gesetz-

Entwurf gegen die Katholiken an, und sandte ihn an das

Oberhaus, verknüpft mit einer Subsidien-Bill. Nach harten

Kämpfen im irischen Oberhause betrug die Majorität für

den Entwurf sieben Stimmen.')

Der Statthalter Lord Wharton sandte die Bill mit seiner

Befürwortung der Königin ein. Es handelte sich also um

die Sanction der Königin.

Clemens XI. wandte sich abermals mit flehender Klage an

eine Reihe katholischer Fürsten, an den König von Portugal,

an den Herzog Viktor Amadcns, an die Republik Genua.') Der

Einzige jedoch, dessen Fürwort vielleicht noch in die Wage fallen

konnte, war doch nur der Kaiser. Für diesen blieb einstweilen noch

die Hoffnung, daß die Königin nicht sanctioniren würde. Von

der Ueberzeugung aus, daß durch das neue Gesetz der katholischen

Religion in Irland der Todesstoß verseht -werde , befahl der

Kaiser dem Grafen Gallas, daß er sich wie bisher dieser

Sache mit dem äußersten Fleiße und Nachdrucke annehmen

solle, so viel sich immer thun lasse, ohne sich mit dem eng

lischen Hofe abzuwerfen.')

Auch diese Hoffnung bewährte sich nicht: die Königin

sanctiouirte.

Der Papst Clemens XI. entsendete darauf den in Rom

weilenden Franziskaner Bonaventura abermals an den Kaiser,

Der Pater reichte die folgende Denkschrift ein.

„Die Katholiken und insbesondere der Klerus des unglück

lichen Königreiches Irland weifen sich Ew. Majestät seufzend

!) Bericht des Grafen Gallas vom 27. September. Im t. l. Archiv«.

2) lllememtis XI. epi»toI»L t, I. p. 58? 8«.«..

2) Kaiserliches Rescript vom l«. Oltob«. Im Grf, Clam-Oallas'-

schen Archive,
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und weinend zu Füßen und erstehen und erbitten vermittelst des

Ordensmannes, der, wie vor einiger Zeit, so jetzt abermals von

dem Papste ausdrücklich zu diesem Zwecke gesendet ist, mit un

endlichen Wehklagen und Thrancn die nolhige Hilfe und Ver

wendung Ew. Römisch K. Majestät. Denn die Gefahr des Unter

ganges der katholischen Religion ist für uns nunmehr auf's

Höchste gekommen. Wir erkennen mit tiefstem Danke die niemals

oder nur mit uuscrm Blute zu vergeltende Verpflichtung für die

warme Fürsprache, die bisher auf Ew. K. Majestät treueifriges

Geheiß Ihre Gesandten für uns eingelegt haben. Aber alle

dies« auch noch so lebhaften und ewigen Lobes würdigen bisher

aufgebotenen Verwendungen haben nicht vermocht zu verhindern,

daß die Parlamentarier mit kunstvoller Arglist der Königin von

England die Sanction der letzten unheilvollen Akte , welche

auf die Ausrottung des katholischen Glaubens ausgeht , entrissen

haben. Dieselbe ist zu Dublin am IN. September verkündet,

mit der Beifügung, daß die Obrigkeiten die Ausführung auf's

schärfste überwachen sollen, mit Androhung schwerer Strafe und

Geldbuße für die darin etwa Säumigen."

„Daß nun diese Ausführung in der Th»t durch die Obrig

keiten geschieht , melden uns die jüngsten Briefe aus Dublin,

vom 20. September."

„Sie berichten, daß mehrere der Unseren schon unterlegen

sind und den Glauben der Väter abgeschworen haben, daß viele

Andere wanken, und, tief betrossen von Furcht vor der unver

meidlichen Bettelarmuth , geneigt erscheinen dem Beispiel der

Anderen zu folgen und der katholischen Religion zu entsagen, es

wäre denn, daß von Gott, vermittelst des frommen Fürwortes

E». erhabenen und gnädigsten Kaiserlichen Majestät, recht

bald uns die Hilfe käme, daß jener grausamen Ausführung

Einhalt gethan würde."

„Es ist also jetzt die Zeit gekommen ohne Aufschub das

jenige zu thun, was allein in dieser äußersten Zeit noch übrig

ist und helfen kann, damit nicht unsere heilige katholische Religion

in unserem tiefbctrübten , einst demselben so fest anhangenden

Irland ganz und gar und wie in einem Augenblicke untergehe.

Und darum bitten wir mit aller Unterhänigkeit , mit Thränen,

mit Seufzern, mit demüthige» Klagen, abermals und abermals."
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„Unsere Bitte nämlich ist, baß Ew. R. K. Majestät, au«

unendlicher Gnade und in der vollen ererbten Frömmigkeit Ihres

Hauses, geruhen wollen, zunächst ein Allerhöchsteigenes Hand

schreiben an die Königin, sowie auch an das Parlament von

Großbritannien zu richten, mit der Mahnung und der Dar

legung der Gründe für die Rücknahme jener Beschlüsse, ober

wenigstens für die Suspension der vorerwähnten grausamen Aus

führung, welche ja auch der politischen Klugheit nicht entspricht.

Denn offenbar schadet diese Verfolgung in hohem Maße der

gemeinsamen Sache, nicht bloß vor den Augen aller Katholiken

der Allianz, fondern auch der Neutralen, besonders aber der

Katholiken in Spanien, mögen sie dem Könige Karl HI. ge

horchen ober nicht."

„Ferner muffen die Engländer eingedenk seyn, wie sehr

ihre Freiheit und ihr Eigcnthum abhing von der Freundschaft

des Kaiserhauses, zur Zeit des Königs Wilhelm IN., der darum

dem glorwürdigstcn Kaiser Leopold sein königliches Wort ver

pfändete, daß in seinen drei Königreichen, namentlich aber in

Irland, die katholische Kirche keiner Gefahr ausgesetzt werden

und keinen Schaden erleiden solle."

„Aus diesem königlichen Worte ist erwachsen und bleibt der

Königin und dem Parlamente die bündige Verpflichtung, die

Fürsprache Ewr. 3t. K. Majestät für die genaue Beobachtung

der Capitulation von Limcrick und Galway zu hören; denn

Ew. R. K. Majestät sind Vermittler und Bürge derselben" (?)

„Und zwar dieß umsomehr, weil die Katholiken in Irland

den geleisteten Eid der Treue, der allein vertragsmäßig ihnen

obliegt, niemals gebrochen haben, immer in friedlicher Stille

lebend, auch ungeachtet der zahllosen Beschwerden, welche die

jenigen der ägyptischen Tyrannei übertreffen,"

„Und weil der Herzog von Marlborough bei der Königin

und dem Londoner Hofe viel vermag, und leicht einsieht, welcher

Nachthcil der gemeinsamen Sache aus dem Bekanntwerden der

grausamen Katholiken-Verfolgung in Irland erwachsen muß: so

scheint es zweckmäßig und wird für fehr nützlich gehalten, wenn

im Namen der kaiserlichen Majestät diesem Herzoge geschrieben

würde, sowie dcßgleichen auch dem Prinzen Eugen, der auf den

genannten Herzog großen Einfluß hat."
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„Während die unterthänigsten Boten der irischen Katholiken

in Asche und in härenem Gewände, in Thränen ohne Ende

Buße thun, in der Erwartung einer glücklichen Hoffnung, bitten,

flehe», beschwören sie Ew. R. K. Majestät, eingedenk zu sevn

des eigenen Rechtes und des vermöge der Abstammung von

Kaiser Leopold begründeten Anspruches, den die Verfolger des

Glaubens austilgen möchten. Unsere Sache ist dieselbe, nämlich

Gottes und des Kaiserhauses."

„Die unterthänigsten Boten der Katholiken Irlands ge

denken der Verdienste alter Zeiten. Es ist bekannt, daß die

Iren von spanischem Ursprünge sind, daß sie in Spanien sich

heimisch fühlen, von den Spaniern wie Brüder behandelt werden.

Das Gcdächtniß der Lebenden kann die Bände der Verzeichnisse

ergänzen, in welchen zu lesen, welche, wie viele, mit welcher

Treue und zugleich mit welchem glücklichen Erfolge aus beiden

Nationen dem Kaiserhause gedient haben. Und darum, wen»

sie durch dasselbe in ihrem Glauben bewahrt werden, hat das

Kaiserhaus an Irland eine lebendige Psianzschule guter Soldaten

und Officierc "

„Ferner wollen die Sendboten der katholischen Iren des

Verdienstes des kaiserlichen mit allem Nachdruck erfolgenden Für>

Wortes in der gegenwärtigen heiligsten Sache eingedenk seyn vor

dem allmächtigen Gotte, der die Siege, die Kronen verleiht und

erhält und sie wandelt von einem Geschlechte zum anderen nach

seinem Wohlgefallen."

„Ferner werden sie dieß thun vor dem Oberhaupte der

Christenheit, dessen hauptsächlichste Sorge und besonderer Fleiß

darauf gerichtet ist, den katholische» und apostolischen Glauben

nicht bloß zu erhalten, sondern auch auszubreiten, wie er in

Netreff des höchst beklagenswerthen Irlands Ew. 3t. K. Majestät

in dem neulichen päpstlichen Breve kund gethan hat."

„Endlich vor der gesammten Christenheit, welche, wie sie

über den beweinenswcrthen Zustand Irlands unsäglich trauert,

so auch sehnsüchtig begehrt eine» Retter zu schauen, und für

Jahrhunderte ihn zu preisen. Ein augenscheinliches Zeugniß der

Wahrheit dessen ist, daß alle katholischen Fürsten, wenn auch in

anderen Angelegenheiten noch so sehr uneinig, in dieser einen
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heiligen Sache einstimmig bereit sind, sich der römisch-kaiserlichen

Majestät anzuschließen."

„Das alles legen die Sendboten der irischen Nation Ew.

Kais. Majestät zu Füßen, der erhabenen Entscheidung harrend,

nicht um ein Maß vorzuschreiben, sondern um Mittel anzugeben,

welche sie für nothwendig erachten, nicht im Vertrauen auf

eigene Verdienste, sondern vor allen Dingen auf den ererbten

reinsten Eifer des Kaiserhauses für die Kirche und die latho»

lischt Religion, vermöge dessen es emporgewachsen ist zum er

habenen und starten Vaume, dessen Höhe reicht bis zum Himmel

und sichtbar ist über den ganzen Erdkreis." —

Der Kaiser Joseph enlsprach der stehenden Bitte. Ei

ertheilte abermals, am 23. November, dem Grafen Gallas

den Auftrag, in der nachdrücklichsten Weise überall da, wo

eine Aussicht auf Erfolg sich biete, gegen diese Gesetze in

Irland zu reden.

Der Gesichtspunkt, daß, dem Hause Bourbon gegenüber,

die Verfolgung der Katholiken in Irland eine politische Thor-

heit sei, tritt darin voran; zugleich jedoch macht der Kaiser

bei Gallas seine hohe Pflicht als des römische» Kaisers, de«

SchirmvogteS der Kirche, geltend.

Noch bevor der Graf Gallas den Auftrag erhielt, meldete

er heim, am b. November: „Die Dinge in Irland sind bereit«

dahin gediehen, daß diese armen bedrängten Menschen leine

andere Hülfe mehr haben, noch hoffen tonnen als die, daß

Gott der Allmächtige die Gemüther, welche die Verfolgung

nunmehr in ihrer Willkür haben, dahin leiten möge, daß dieselbe,

gleichwie hier in England geschieht, nicht nach dem Wortlaut

vollzogen werden möge." Dann jedoch steigt ihm sofort der

Zweifel auf, und er fügt hinzu: „Dieses ist jedoch dort in

einer abgesonderten Provinz, wo die Statthaller und die

ihnen unterstehenden Obrigkeiten allezeit mit mehr Violenz

verfahren, kaum zu hoffen. Sollte ich aber jemals nur die

geringste Gelegenheit finden und sehen, die Befehle Ew. K.

Majestät mit einiger Aussicht auf Erfolg ausführen zu können,

so werde ich gewiß keinen Augenblick verlieren."
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Darin lag im Voraus zur Genüge angedeutet, daß für

den neuen Auftrag des Kaisers, vom 23. November, sich

geringe Aussicht auf Erfolg darbiete. In der That fand

sich für den Grafen Gallaö weiter leine Gelegenheit. Die Dinge

in Irland gingen ihren Gang. Nach menschlicher Ansicht mußte

die Kirche in Irland aussterben.

Seitdem sind fast einhundert und achtzig Jahre vergangen

und die Kirche ist bekanntlich in Irland nicht ausgestorben.

Nüm portlle inleri uon praevalebullt aüverzu» eam!

Von kaiserlicher Seite ward die Hauptschuld dem Vice-

könig Lord Wharton beigemessen. Die Frage also ist: was

wurde aus ihm?

Lord Wharton war eins der Häupter der Wigh-Partei,

ein Mitglied der sogenannten Junta von fünf Personen, welche

die Partei führte. Diese stand im Jahre 1709 auf der Höhe

ihrer Macht. Bereits im Jahre 1710 erfolgte der Sturz,

in Folge dessen die Partei alle höheren Staatöämter verlor,

auch Lord Wharton die Statthalterschaft von Irland an Lord

Ormond abgeben mußte. Es entwickelte sich dann, in einem

Maße wie es bis dahin nicht geschehen war, ein heftiger

Kampf in der Wochenpresfe; denn nicht täglich, sondern wöchent

lich wurden damals die auch dem Umfange nach bescheidenen

Zeitungen ausgegeben. Das Blatt der Tory- Partei, ober

der damaligen Negierung, der Examiner, hatte längere Zeit

als Nedakteur dm bekannten Dr. Jonathan Swift. Er

widmete die Nr. XVII des Blattes fast lediglich einer An

klage gegen den Lord Wharton, nicht etwa wegen der Ver

folgung der Katholiken in Irland, sondern überhaupt wegen

der Führung der Statthalterschaft dort.

Er stellt seiner Anklage voran die Worte Ciceros gegen

Verres wegen der Statthalterschaft in Sicilien: <Hu»3 re»

luxuria ill tiÄßitiis, llvirritia iu rapiuis, guperbik in contu-

meliig eltieere potuigget, e»8 omue8 »ese, twe uuo ?rae>

tnre, per trienuium pertulisze ajovaut.

/
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ES ist die Anklage eines Parteimannes, und darum mag

es genügen, die Thatsache angeführt zu haben, daß sie in

solcher Weise erhoben wurde.

Unter der Regierung Georgs 1. stieg Lord Wharto»

wieder in Ansehen und Ehren. Bis dahin Earl, wurde «r

Marquis, dann Dule. Man bezeichnete ihn in England als

tue Lcoru au<l vonüer ol our d«,^8.') Es hieß von ihm,

daß er bei dem Wettrennen in Newmarket einmal 13,000 Pfund

Sterling verwettet habe.

Dann endlich kam über ihn eine andere Zeit. Er ging

in sich. Er zog sich zurück. Er convertirte. Er starb, i»

Jahre l?31, in einem spanischen Kloster.')

Onno Klopp,

1.XXI.

Culturhiftorische Bilder aus dem Stndentenleben an

einer alten Icsnitenschule.

m. Studien und Fi.ümmigleil.

„Auf zwei Flügelvaaren — so leitet der Annalist des

Eollegiums in Graz seinen Bericht des Jahres 1670 ein —

erhebt sich die Jugend zur geistigen Höhe, nämlich durch

Tugend und Frömmigkeit, wodurch sie Gott wohlgefällig wird,

dann durch Kenntniß und Wissenschaft, wodurch sie sich für

1) vi»>7 ut I.»ä? Lovper p, 159. u. 4.

2) N. a. O.
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den Staat nützlich macht."') Was zuerst die Studien angeht,

so können wir hier von dem gewöhnlichen Gang derselben

absehen; in dieser Beziehung war eben fast Alles geordnet

nach dem Studienplan der Gesellschaft Jesu, der ja hinlänglich

bekannt ist.

Als im Jahre 1586 die Akademie eröffnet wurde, unter

schied man drei Fakultäten. Die unterste derselben (lÄoultg,»

numkuisticn,) umfaßte die fünf Clasfe», ?riucipia, KiÄinmatiek,

L^utaxiti, NumiwituH und Nloqueuti»,; ihr Vorsteher war

der Vee»uu8 liußuaruiu. In der philofophischen Fakultät

standen unter einem Dekan die drei Lehrkanzeln I^OFieÄ., ?ll)Äca,

UetapdMcH, ferner eine Lehrkanzel für Ethik, eine für Ma

thematik und eine für griechische Sprache. An der theologischen

Fakultät wurde in zwei Jahrgängen Dogmatil (summa v.

'ldoillkt! H^uin.), dann die hl. Schrift, Controverse und Moral

gelehrt. Außerdem gab es bald (1591) auch eine Lehrkanzel

für hebräifche Sprache (liußua sacra) und für die Satzungen

des Tridentinischen Concils; letztere bestand aber nur wenige

Jahre. (Progr. 1869 S. 31).

Eng verbunden mit den Studien war die Ertheilung der

akademischen Grade und hierüber bieten uns die Annale» der

Orazer Schule manche interessante Notizen. Allen Promo

tionen ging eine strenge Prüfung vorher. In der Philosophie

wurde das Baccalaureat am Ende des zweiten Jahres, also

den absolvirten Physikern ertheilt, der Magister und Doctor-

grad im dritten Jahre, „der Metaphysik." Bei der feierlichen

Promotion waren die Ceremonien einfach : einer der Candidaten

gab im Namen seiner Collegen in einer kurzen Nede ihr Ver

langen kund, dann wurde die Namenliste der Candidaten ver

lesen und von letzteren das Tridentinische Glaubensbekenntniß

abgelegt. Hierauf erfolgte die Promulgation und Uebergabe

der Abzeichen durch den Kanzler.

l) Progr. »870 S. 6«.



910 Culwlhistoiische GNzzen

Um den Promovirten eine Freude zu bereiten, kam bald

(1601) der Brauch auf, daß die Schüler der 5. und 6. Classe

abwechselnd die regelmäßig sich folgenden Promotionen ihrer

Mitstudenten in den philosophischen Schulen durch literarische

Festgabe«, gedruckte Proben ihrer dichterischen oder rednerischen

Fertigkeit, feierten. Später wurden auch, abgesehen von den

vorausgehenden Disputationen über Thesen aus der Philo«

sophie, bei der Promotion selbst noch besondere Probleme zur

Discussion gestellt. So legte man im Jahre 170? bei der

Promotion zum Baccalaureate der Philosophie zur augenblick

lichen Lösung unter Anderem vor: ,,^n in pliwitie, »n in

moutllni« vlu» utilit»ti8 lezut Zt^rin?^ — „6nc»wicum

norolozium volare, in yuo cllee»» p»1p»u6o Nora» 2Fuo»<»t,

eongtruenäum e8t." Bei der Promotion des Jahres 1739

wurde ein geometrisches Problem über die Größe Steiermark«

mit Hilfe eines 29' langen Teleskope« gelöst.

Der Magistergrad wurde im dritten Jahre ertheilt. Im

Jahre 1713 zählte die Metaphysik 50 Hörer, von denen die

Hälfte das Magisterium der Philosophie erlangte. Bei aus«

gezeichneten Leistungen erhielt selbst der eine oder andere

Baccalaure von dem Kaiser eine goldene Ehrenkette. Wir

finden z. V. zu 1625 die Notiz : Am 15. Mai erhielten 1?

Candidaten das Baccalaureat der Philosophie. Den Reigen

führte Johann Bernhard Graf von Thanhausen. Die aus

gezeichnete Leistung desselben fand die allerhöchste Anerkennung,

indem ihm der Kaiser eine goldene Ehrenkette mit dem kaiserlichen

Bilde verlieh, die ein eigener Abgesandter, der oberste Kammer-

Herr des Kaisers, Graf Johann Jakob Kisel von Wien

brachte und im Namen des Kaisers dem Studenten umhängte.

Thanhausen war der erste, der eine solche Auszeichnung erhielt.

Zuweilen waren die, welchen eine so hohe Auszeichnung zu

Theil wurde, noch sehr jung; so die im Jahre 1655 Promo»

virten Baccalaure«, die Brüder Otto Gottfried und Georg

Gottfried, Grafen von Kollonitsch, von denen der eine 14,

der andere 15 Jahre alt war. Die Schüler der Poesie
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widmeten ihnen eine Festschrift, welche das Lob der Wissen

schaft und des Adels der beiden Grafen zum Gegenstände

hatte; diese Schrift wurde, elegant gebunden, bei der Promotion

an die Anwesenden vertheilt.

Aehnliche Gebräuche herrschten bei der Beförderung zur

Doctorwürde. Zur Erlangung derselben wurde eine öffentliche

Disputation über Fragen aus dem gesammten philosophischen

Gebiete gefordert; doch war der Stoff durch eine Reihe von

Thesen begrenzt. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts gab

man diesen Thesen eine künstlerische Ausstattung. Mit der

Zeit nahm die Sucht, diese Ausstattung glänzend zu machen,

so zu, daß wahre Meisterwerke der Kupferstechkunst (im Ge-

schmacke der Zeit!) geschaffen wurden. Als die Universität

im Jahre 1685 ihre erste Säcularfeier festlich beging, ver-

theidigtc ein Vorauer Chorherr Thesen aus der Logik. Die

Thesentafel, welche er vertheilte, zeigte den Schutzengel, d«r

den Disputanten aus den logischen Dornen errettet. Im

Jahre 1690 hatte ein Student, welcher unter den Anspielen

des Prälaten von St. Paul difputirte, seinen Thesenzettel

mit dem Bilde des hl. Paulus (cloctor ßeutinm) zieren

lassen; die Thesen eines anderen Doctoranden enthielten das

Bild des hl. Karthäusers Bruno und eine Geschichte des

Karthäuser Ordens. Andere Thesen zeigten das Bild des

hl. Egyd und eine genaue Ansicht der Stadt Graz, Ein

Edler von Kraßnigg ließ sein ziemlich voluminöses Thesenbuch

mit militärischen Kupferstichen ausstatten; zwei Studenten

endlich schmückten ihre Thesen mit dem Bildnisse des Kaisers

Leopold. Lieferte der Kupferstecher die Thesen nicht recht«

zeitig, so konnte es sogar vorkommen, daß die Doctorpromotion

verschoben wurde. „Das Doctorat der Philosophie, das sonst

in den ersten Sommermonate» ertheilt wurde, erlitt dießmal

(1624) durch den Kupferstecher einige Verzögerung bis kurz

vor den Herbstferien, indem das für den Kaiser bestimmte

Emblem mit der Widmung der Thesen nicht früher fertig

wurde. Das Bild stellt eine Allegorie auf den glücklich

U5»
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vollendeten ungarischen Feldzug dar."') Wie weit man in der

Ausstattung des Thesenzcttels ging, zeigt die Bemerkung zum

Jahre 1723: Unter den Philosophen, welche Disputationen

hielten, war Graf Ludwig von Küenberg; die prachtvollen

Thesen, welche er ausgab, kosteten dreitausend Gulden.')

Außer den philosophischen und theologischen Thesen wurden

zuweilen, wie z. B. 1728, auch hübsch verzierte Thesen aus der

Mathematik vertheilt. Ueberhaupt war die Mathematik nicht

so vernachläßigt, wie man es häusig, ohne Vergleiche mit anderen

Schulen anzustellen, den Iesuitenschulen zum Vorwurf gemacht

hat. Hierfür nur kurz einige Belege aus den Annale« der

Grazer Schule. An der philosophischen Fakultät wurde schon

im Jahre 1636 das Studium der Mathematik organisirt und ein

besonderer Unterricht für drei Studirende aus dem Orden als

mathematisches Seminar eröffnet.') Später wurden für die

Studenten öffentliche Prüfungen in der Mathematik abgehalten.

Zu dem Jahre 1730 wird z. B. verzeichnet, daß bei der öffent

lichen Prüfung in der Mathematik eine zahlreiche Zuhörerschaft

sich eingefunden hatte. Sämmtliche 20 Sätze lösten ein Pöllauer

Chorherr und ein Conviktorist. Das Lehrbuch von Tosch : L^un-

M8 Lucliäis Kvplicati erhielten die Gäste als Geschenk. In

der Mathematilpiüfuug des folgenden Jahres wurde das Problem

gegeben und gelöst: Hua ratioue civitas 6raeceu8i8 cum

»udurdii» 8ui8 trÄ,u8MUlaui8 valiäi38ime muuiri vnWit. Im

Jahre 1732 stellte man die Frage, ob der Ostersonntag im

Jahre 1734 am 18. April oder am 25. April zu feiern sei.

Auch in der Geschichte gab es öffentliche Prüfungen.

Es war nämlich im Jahre 1729 für Geschichte eine besondere

Lehrkanzel errichtet worden, deren Eröffnung man in der

Universitäts-Nula festlich begangen hatte. Mit nicht minderm

1) Piogr. 1870. S. 2>, 40. »3.

2) S. 132. Nach dem heutigen Oeldwerthe wohl 15000 Marl,

3) „ut ?rovmoi»e U»tdsm»ti<:»lum pentioie» nou »mt äetuturi"

I. c, S. 3l. Vgl, »<?. l«.
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Pomp wurde am Schlüsse desselben Jahres ein feierlicher

Schulakt abgehalten, wobei man zwei Stunden auf Materien

aus der allgemeinen Geschichte verwendete. Zu dem Jahre 1734

finden wir die Bemerkung: das Studium der Geschichte zählte

viele Verehrer; zwei legten die öffentliche Prüfung ab, welche

drei Stunden dauerte. Auch bei diesen Prüfungen wurden

Bücher au die Anwesenden vertheilt; so schenkte man bei der

Prüfung 1732 die Schrift des ersten Geschichtsprofessors

?. Andrian: HuaestioueZ biLtorieo'eulouoloßico-ei'itiolle

«x tust»«» eeclWiastie«, » saeculo VI. U8aue »ä 8. XIII.

Doch kehren wir wiederum zu den Doctor- Promotionen

zurück. Wie bei der Beförderung zum Baccalaur und Ma

gister wurden ebenfalls bei der Ertheilung des Doctorgrades

außer der Vertheidigung der Thesen noch besondere Probleme

gestellt, z. B. für die Philosophie (1714): Mm eai-teziuz

plus ^riztoteli au cdri8tiau»e ttäei «dtuerit? Eine andere

Frage lautete : ^u eomwereia cum exteri» ßeutibuL Institut»

privatarum tamiliarum äivitiÄK miuuaut potiu8»u »uzeaut?

Ferner fehlten bei diesem Anlaß die Widmungsschriften nicht.')

Soweit über die Promotionen und die Studien überhaupt.

Aber alle Studien und die gelehrteste Bildung nützen nicht

nur nichts, sondern sind sogar positiv schädlich, wenn die Ver

standesbildung nicht von der Herzensbildung begleitet wirb.

Diese Wahrheit, welche nur Ereignisse der entsetzlichsten Art

unserer Zeit wieder zum Bewußtseyn bringen konnten, wurde

von den Lehrern der Grazer Schule wohl beherzigt. Dieselben

waren ja sowohl durch ihren Beruf als auch noch durch ganz

!) Einen ziemlich vollständigen Katalog solcher Schriften hat Pein

lich im Programm von I8S9 G. 8l f. veröffentlicht. Viele

dieser Bücher finden sich auch in Stoger 8. ^. Oolleetio »erip-

toruiii 8ooist»ti» 3e»u. "low. I. (und einziger): senptors»

?roviuoille H,u«tri«,o»e 8. ^. Regensburg, Vlanz 1855. Einige

Jahre früher (1851) erschien von ?. Stoger: lli»toriozr«,plü

8c>elet»ti8 ^«»u »d Hu» onzius »6 uostl» U8qus tempor»

ebenfalls bei Manz.
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besondere Negelil verpflichtet, ihre Schüler zu einer wahren auf

richtigen Frömmigkeit anzuhalten. Die Frömmigkeit ist zu allem

nützlich und nicht am wenigsten zur Förderung der Studien.

So war es auch in Graz. Diejenigen, welche sich durch

Frömmigkeit auszeichneten, legten auch den größten Eifer in

den Studien an den Tag. Unter diesen thaten sich besonders

die Zöglinge der Internate hervor; sie waren es auch, welche

stets die meisten Preise davontrugen. Das eine dieser Inter

nate hieß : „Fcrdinaudeum", weil Ferdinand II. daö Meiste

für diese Stiftung gethan hatte. Nebenbei hatten die Zöglinge

während ihrer Studienjahre die Vocal- und Instrumental

musik bei dem Gottesdienst in der Hof- und Iesuitenliiche

zu besorgen. Sie erhielten daher auch einen eigenen Unter

richt in der Musik. Da es aber vorgekommen war, daß ge

übte Musiker nach Belieben aus dem Institute wegzogen,

wurde 1642 eingeführt, daß der „Stiftung" einen schriftlichen

Revers ausstellen mußte, eine bestimmte Zeit, z. B. drei Jahre,

im Hause zu bleiben, insbesondere auch während der Herbst

ferien seine Dienste für die Kirchenmusik zu leisteu. Uebrigens

waren die kaiserlichen Stiftlinge (es gab auch Privatstiftlinge)

bezüglich ihrer Berufswahl ganz frei. Wählte einer den

geistlichen Stand, fo wurde er gewöhnlich nach absolvirter

Philosophie in das Convikt übersetzt.

Nußer den Stiftlingen waren im Ferdinandeum auch

Kostzöglinge d, h. solche, die selbst das Kostgeld bezahlten.

Die Pension für die ganze Verpflegung betrug im 17. Jahr

hundert 50—60 fl. jährlich. Es gab auch solche, die nur

25—30 ft. zahlten oder statt dieser Zahlung Naturalien

lieferten, z. B. einen Startin Wein (20—25 fi. werth) oder

einen Centner Butter (20 ft.) Die Zahl der Zöglinge be

trug im Jahre 1618 zusammen 100, stieg 1641 auf 130,

fiel aber bann bis auf 55; von 1762 an war die Zunahme

regelmäßig und da« Jahr 1768 weist die höchste Zahl 138

auf. Stiftlinge waren von 1730 an regelmäßig 42—49

kaiserliche, 35 private.

l
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Für das zweite Internat, „das erzherzogliche Convikt"

ergibt sich als Durchschnittszahl für Stiftlinge und Kostzög

linge zusammen 50, von welchen nicht selten die Hälfte adelig

waren. Das Convikt war eine Stiftung zu rein geistlichen

Zwecken! es sollte eine Pflanzschule von gelehrten und frommen

Priestern seyn. Deßhalb wurden die Aufzunehmenden, welche

nicht unter 16 und nicht über 26 Jahre alt seyn durften,

ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß sie für das

Priestcrthum bestimmt seien, daher sie ein geistliches Leben zu

führen hätten und bereit seyn müßten, auf Verlangen der

Obern die heiligen Weihen zu empfangen.') — Endlich wurde

im Jahre 174? noch ein drittes Internat gegründet: das

sogenannte „Iosevhinum", um braven und begabten Knaben

aus den Armenschulen Wohnung, Kost und Vücher zu ver

schaffen. Im Jahre 1749 konnten 16, im Jahre 1750 gar

31 Knaben unterhalten werden.')

1) Progr. 1872 S. 55. 78. 8l. f,

2) Progr. 1«7l S. 12: Progr. !8?2 S. 8«. - Diese Stiftung be

leuchtet auch den Vorwurf, den Ranle (Päpste 3,130) den späteren

Jesuiten macht: „man suchte vorzugsweise begüterte Schüler."

Wie wenig dieser Vorwurf für die Grazer Schule begründet ist,

geht ferner aus der Thatsache hervor, daß im Jahre 1767, unter

rücksichtsloser Kundgabe des amtlichen Mißtrauens gegen die

Jesuiten, ein weltlicher Commissar in Graz aufgestellt wurde,

welcher die Prüfungen der armen Studenten zu cuntrolliren

hatte, da man meinte, die Iefuiten begünstigten zu sehr

die Studenten aus dürftigen Familien und aus den

untern Ständen. (Pr. 1872 S. 3), Diese Meinung war

allerdings nicht ganz unbegründet. „Erst 177? trat «ine »uf-

sallende Abilahme der Frequenz für die unterste Klasse ein , da

nahezu ein Drittel weniger Schüler als in den früheren Jahren

eintrat. Die Ursache war, daß die äußeren Lebensverhältnisse

bezüglich des Unterhaltes für arme Studenten schwieriger ge

worden waren. Bekanntlich hatten ja die Jesuiten für arme

Studenten, insbefondere für fähige Köpfe, mit ihren eigenen

Mitteln und durch Anregung der Mildthätigleit anderer Personen

außerordentlich viel gechan." (l. c. S. 10).
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Das Hauptmittel, wodurch die Jesuiten in Graz das

religiöse Leben der Studenten zu fördern suchten, waren die

marianischen Congregationen. Bis 1621 bestanden dort zwei

Sodalitäten, eine für die Akademiker, die andere für die Gym

nasiasten; dann aber wurde eine dritte errichtet : in der untern

Sodalität waren die Schüler der Grammatik und Syntax,

in der mittler« die Nhetoren und Logiker, in der höhern end

lich die übrigen Philosophen und Theologen. Innerhalb dieser

Congregationen erblühten die schönsten Tugenden. Sammeln

wir hier nur einige wenige Notizm.

Im Jahre 1630 erbat und erhielt der Präfelt einer

Sodalität die Erlaubnis;, für die Armen im Spitale betteln

zu dürfen. Hierauf sah die Stadt mit Staunen denselben,

bald von diesem, bald von jenem jungen Grafen begleitet, den

Bettelsack auf dem Nucken von Haus zu Haus gehen. Der

glückliche Erfolg dieser freiwilligen Demüthigung kam den

Armen im reichlichsten Maße zu Gute.') Zu dem Jahre 1634

lesen wir in den Annale«: die Heiliggeist-Bruderschaft im

Convikte blühte, aber auch die akademischen Sodalitätsmit-

glieder wetteiferten unter einander, Beispiele von Gehorsam

und Demuth zu geben, insbesondere drängte sich die adelige

Jugend zu niedern Aemtern und Dienstleistungen. Zwei

Grafen, von welchen der eine Priester war, baten inständig,

ihnen die Reinhaltung und d»S Fegen des akademischen Hör

saales zu überlassen. Sie leisteten diesen Dienst auch im

Angesicht der kleinen Studenten mit großer Sorgfalt und der

ernstesten Haltung. Bemerkenswert ist auch der wohlthätige

Sinn der Jugend für die Armen aller Art, der sich bei jeder

Gelegenheit in der erbaulichsten Weise kund gab. Nachdem

der Annalist die Studententumulte des Jahres 1639 erzählt

hat, fährt er also fort: Diesem tollen Treiben gegenüber

nimmt sich da« fromme, züchtige und demüthige Benehmen

der Akademiker aus der Congregation um so merkwürdiger

l) Prgr. l»70 S, H4. Nergl. l8S9 S. l« und IS72 S. »4, »0.
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aus. Abgesehen von den geistlichen Uebungen gab sich ein

seltener Wetteifer in Tugendakten kund. Studenten von hohem

Adel ergriffen den Kehrbesen und reinigten die Lehrsäle und

den Universitätshof; wieder andere gingen für die Spitalleutc

von Haus zu Haus betteln, trugen den Kranken das Almosen

zu, bedienten dieselben, wuschen ihnen die Füße, lasen ihnen

während des Speisens aus einem frommen Buche vor. Nicht

wenige vornehme Leute machten auch kund , daß sie stets be

reit seien, Lebensmittel herzugeben, wenn Bruderschaftsmitglieder

solche für die Armen abholen wollten.')

Im folgenden Jahre wurde das hundertjährige Bestehen

der Gesellschaft Iefu von der Grazcr Akademie in achttägiger,

großartiger Feier festlich begangen. Auch die Armen kamen

nicht zu kurz. Am dritten Tage bewirtheten die Mitglieder

der größeren Congregation , Theologen und Philosophen in

der Aula 30 Arme. Die Studenten machten den Armen auch

eine Tafelmusik; die aus dem Adel dienten bei Tisch und

zum Schluß erhielt jeder Arme 20 kr. Almofen. Die Profes

soren waren am Tage vorher ihren Schülern mit gutem Bei

spiel vorangegangen. Für die 100 Pfründner des Heiliggeist-

Spitals war nämlich Mittags im Collegium ein Festmahl,

bei welchem die Jesuiten dienten. Das Mahl dauerte noch

zu jener Stunde, wo die Studenten zum Unterrichte in die

Lehrsäle kamen. Angelockt durch die Musik, begaben sie sich

in den Festsaal. Als sie nun dort die akademischen Würden

träger hochgeschürzt das Amt der Diener verrichten sahen, da

legten auch sie Mantel und Hut zur Seite, eilten in die

Küche, trugen die Schüsseln in den Saal, räumten ab, wuschen

die Teller, füllten die Becher u. f. w. Der eine und der

andere schickte auch seinen Famulus nach Hause zu den Eltern,

um Geld zur Veitheilung an die Armen zu holen, was den

Zuschauern große Freude und Erbauung bereitete, (ib. S.36).

Die Liebe und Sorge für die Armen, welche mit der

2) Prgr. l»?N S. 30. 2t.
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Religion so innig verbunden ist — lesen wir in dem Berichte

1684 — fand im Collegium und an der Akademie edle Pflege,

und es wurde insbesondere darauf gehalten, durch öffentliches

Beispiel andere anzuregen. Am Todestage Karls II. und

am taveriusfeste wurden die Armen im Bürgerfpital« und

im Waisenhause zu Mittag mit 4 Speisen traktirt und von

den Studenten bedient. Am Gründonnerstage wurde mit

12 Armen die Fußwaschung vorgenommen und das Liebes»

mahl gefeiert. Mehrere geheime Räthe, Fürst Eggcnberg und

General Leslie an der Spitze, führten sie aus dem Mausoleum,

wo die kirchliche Feier war, in die akademische Aula, wo sie

die Fußwaschung abhielten. Bei der Tafel trugen die adeligen

Stubenten der Humanitätsschulen die Speisen auf. (id. S. 81.)

Unter den Professoren fehlte es, wie eben schon bemerkt,

den Studierenden nicht an Tugendbeispielen. Der erste unter

den im Jahre 1634 von der Pest schnell dahingerafften fünf

zehn Jesuiten war P. Bernhard Graf von Thanhausen. Es

ist derselbe, der bei Erlangung des Doctorats, wie wir oben

erzählten, von Ferdinand II. mit der goldenen Ehrenlette

ausgezeichnet wurde. Der König von Ungarn und Polen

Ferdinand III. hatte ihn zum Kammerherrn ernannt, und

das goldene Vließ war ihm als erbliches Ehrenzeichen der

Familie angeboten worden. Allein er wies diese Auszeichnung

zurück und trat 1626 trotz des heftigen Widerstände« seiner

Verwandten in die Gesellschaft Jesu. Nachdem er die theolo

gischen Studien in Rom vollendet und 1632 die Priesterweihe

erhalten hatte, wurde er auf die Lehrkanzel der Logik nach

Graz berufen. Statt beim Beginn der Seuche zu flüchten,

blieb er im Hause und widmete sich freiwillig der Kranken

pflege, bis er felbst von der Seuche ergriffen wurde. Kaum

erkrankt, verlangte er in's Pestlazareth zu den armen Leuten

gebracht zu werden, dort wolle er sterben. Er verschied am

12. August im 26. Jahre seines Alters, (ibiä. S. 28.)

Im Jahre 1712 starben zwei Patres, die lange Zeit in

Graz Philosophie und Theologie gelehrt hatten. Der eine
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war P. Ludwig Edler von Müntinger. Viele Stunden auf

dem astronomischen Thurme mit Beobachtungen über die Stel

lung und die Bahn der Gestirne, sowie über den Wechsel

ihrer Lichtstärke beschäftigt, verlor er über der Betrachtung

und Berechnung der materiellen Schöpfung niemals den Schöpfer

aus dem Auge. So war denn auch der Schlußgedanle seiner

Studien stets Gott , und er rief nicht selten aus : Ach ! wie

schön wird es nach dem Tode scyn, all diese Himmelslichter

in der Nähe zu schauen Der andere Professor P.Ladislaus

Sennyei war in seinen Studien oft so vertieft, daß er Speise

und Trank vergaß. Aber niemals versäumte er, alle Monat

einen Rundgang bei den Stadtarmen zu machen und sie reich

lich zu beschenken. (S. 102.)

Die Stunde des Elends und der Noth ist die Stunde

der katholischeil Kirche und somit des katholischen Priesters.

Das zeigten auch die Professoren der Grazer Schule. Aus

dem vielen hier Anzuführenden nur einige Züge. Heftiger

als im Vorjahre trat im Herbst 1646 abermals die Pest in

Graz auf, so daß die Schulen geschlossen wurden: vierzig

Jesuiten widmeten sich dem Dienste der Pestkranken. Als

zehn Jahre später die Pest wiederum mit Heftigkeit auftrat,

war insbefondere das Loos der Armen und der Dienstleute

traurig. Wie einer der letzteren trank wurde, jagte ihn sein

Herr ohne Weiteres aus dem Hause, damit er nicht andere

anstecke. Wenn ein solcher nun im Pestspitale wegen der Menge

der Kranken leine Unterkunft fand, so nahm ihn Niemand mehr

in sein Haus auf, sondern er mußte unter freiem Himmel

oder in einer elenden Hütte , verlassen von aller menschlichen

Hilfe, liegen. Sobald dieß die Jesuiten bemerkten, suchten sie

diese Armen mit unermüdlicher Sorgfalt auf, trugen ihnen Geld,

Speise, Arzneien und Kleider zu und suchten sie nach Kräften zu

trösten. Diese Barmherzigkeit fand aber auch in der Stadt An

erkennung, auf offener Gasse pries man sie laut mit dm Worten :

„Die alle Menschen verlassen haben, verlassen nur Gott und die

Jesuiten nicht." Von 309 Pestkranken, welche die geistliche
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und leibliche Obsorge der Jesuiten erhalten hatten, starben

nur 85, die übrigen genasen und wurden laute Lobredner

der Gesellschaft. (S. 42. 52.)

Auch gegen die verwundeten Soldaten legten die Professoren

zu wiederholten Malen ihre thatkräftige Liebe an den Tag.

Wir beschranken uns auf ein Beispiel. Nach der siegreichen,

aber blutigen Schlacht bei St. Gottharb 1664 wurde die

Mehrzahl der Verwundeten nach Graz geschickt. Manche waren

aber auch schon früher aus dem Lager dorthin, man kann

nicht sagen, gegange», sondern gekrochen. Diejenigen, welche

nicht mehr weiter konnten, lagen halbnackt und halbtodt aus

den Feldern und in den Straßen der Vorstädte. Zufällig

tam ein Iesuitenpater hierhin und sah das herzzerreißende

Schauspiel. Die Verwundeten schrieen oder wimmerten nach

Vrod. Bis in das Innerste ergriffen, eilte der Pater in das

Eollegium und rief die Mitbrüder um Hilfe an. Da eilte

nun Alles nach Lebensmitteln, den Hunger der Verwundeten

zu stillen, und so ging es nicht nur etwa einmal, sondern

viele Tage fort. Man organisirte die Pflege, so daß 4 bis

5 Paare zur Tags- und Nachtzeit zu diesem Liebeswerle

hinauseilten. Diese gönnten sich kaum Zeit zum Essen und,

wenn sie abgemattet nach Hause kamen, wurden sie alsbald

wieder, ob gelegen oder ungelegen, zu neuer Arbeit gerufen.

Sie legten die Schwachen, welche nicht gehen konnten, auf

eigens gemiethete Wagen und führten sie in die Lazarethe.

Dort reichten sie ihnen Speise, reinigten und verbanden die

eiternden Wunden, wechselten ihnen die von Ungeziefer belebte

Wäsche, reichten die Arznei und pflegten die Soldaten mit

mütterlicher Sorgfalt.

Drei Monate dauerte dieser Krankendienst. denn für die

Tobten und Geheilten traten stets neue Kranke ein. Neben

der leiblichen Pflege wurde natürlich de« geistlichen Trostes

nicht vergessen, und mancher Erfolg wurde errungen, manche

Seele errettet und erlöst vom Elende des Irrthums und der

Sünde. 73 lutherische Soldaten wurden, gerührt durch die
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liebevolle Pflege, katholisch; 127, die halbgenescn ins Lager

zurück mußten, kamen eigens ins Collegium, den Jesuiten

Dank zu sagen. Sie sielen ihnen zu Füßen und küßten ihnen

mit Thränen in den Augen die Hände und das geistliche Ge

wand, und priesen sie als Männer der Barmherzigkeit. (Pr.

1870 S. 61.)

Daß solche Beispiele christlicher Liebe und Aufopferung

nicht ohne Einfluß auf die Studenten bleiben konnten, bedarf

kaum der Erwähnung.

Ein Gift, welches so leicht die edelsten Keime im Herzen

des Jünglings ertödtet, sind die schlechten Bücher. Hier suchte

man nicht allein negativ der schlechten Bücher habhaft zu

werden, uni dieselben zu verbrennen, sondern man wirkte auch

positiv dagegen , indem die Congregationen , wie wir in dem

ersten Artikel schon andeuteten, für Verbreitung guter Bücher

sorgten. Zur Belebung des kirchlichen Sinnes — berichten

die Annale« — begann mau auch in diesem Jahre (1636)

mit der Herausgabe von Erbauungsbüchern, welche den Brudcr-

schaftsmitglicdern zum Neujahrsgeschenk gegeben wurden. Das

ausgegebene Buch hatte den Titel : „Marianische Iahreskrone,

d. i. die Lebensbeschreibung von 12 Mitgliedern der Marien

bruderschaft'. Der Gebrauch, den Sodalitätsmitgliedern zum

neuen Jahre irgend ein religiöses Buch zu schenken, heißt es

zum Jahre 1684, bürgerte sich immer mehr ein. Die größere

akademische Sodalität gab dießmal: „8»lvu8 couäuctuZ in

coelum", eine Schrift, die großen Beifall fand. Diese Sitte

des Büchervertheilens herrschte in allen drei Congregationen.

Man begnügte sich zuweilen nicht mit einem Buche , sondern

gab sogar zwei oder mehrere. So schenkte im Jahre 1721

die mittlere Congregation ein Gebetbuch und das Buch von

der Nachfolge Christi von Thomas », Kempis. (S. 31. 81. 130.)

Von den zahlreichen öffentlichen religiösen Nebungen er

wähnen wir hier besonders die Bußprozessionen. Wir lesen

nämlich zum Jahre 1649 : Als einer eigenthümlichen Er

scheinung muß auch derBußprozession Erwähnung gethan werden,
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welche die Convittoristen jährlich am Charfreitage Abends zu

halten begannen , wobei sie sich selbst mit Geißelhiebcn auf

den Nucken öffentlich züchtigten. Private Bußübungen waren

schon lange nichts Neue« an der Akademie, denn schon im

Jahre 1615 schreiben die Annale» : Es ist auch zu bemerken,

daß die freiwilligen körperlichen Bußübungen, wie z. B. die

Geißelung , unter den Gläubigen immer mehr in Schwung

kamen, so daß selbst die kleinen Studenten sich davon nicht

ausschließen lassen wollten. Zu der eben erwähnten öffent

lichen Geißelung macht Direktor Peinlich die Bemerkung!

,So sonderbar diese Sitte der Selbstreinigung der modernen

Welt vorkommen mag, da sie den Anschauungen und Maximen

derselben platterdings entgegensteht, so fand sie dennoch durch

viele Jahrhunderte hindurch nicht bloß in der klösterliche»

Disciplin, sondern auch bei den in der Welt lebenden Leuten

viele Anhänger. Sie beruht auch allerdings einerseits auf

dem richtigen Principe, daß der Mensch seine Sinnlichkeit be

zähmen lernen müsse, andrerseits auf der kirchlichen Lehre von

der freiwilligen und von der auferlegten Buhe. Als aber

im 13. und 14. Jahrhundert diese Art der Selbstpeinigung

durch Geißelung ausartete und sich eine eigene Sekte Flagel

lanten, Geißler' bildete, schritt die Kirche mit Verbot und

Strafen energisch dagegen ein. Mit dem Unwesen der Flagel

lanten hat die angeführte Bußprozession n'chts gemein; sie

konnte auch, da sie unter sorgfältiger Aufsicht der kirchlichen

Behörde vor sich ging, vor jeder Ausartung bewahrt werden.

Bei der klösterlichen Erziehung, welche das erzherzogliche

Convikt gab , und bei dem in jener Zeitperiobe lebendig ge

wordenen kirchlichen Bußeifer, der durch die allgemeinen un>

glücklichen Zustände, Pest, Theuerung und Krieg fruchtbare

Nahrung erhielt, läßt sich daher das Bestreben, durch Selbst-

beftrafung die göttliche Strafe und Züchtigung abzuwenden,

ganz gut erklären, zumal wenn man bedenkt, daß hierbei noch

der edle und schöne Gedanke maßgebend wurde, durch diese

freiwillig übernommene Strafe nicht bloß die eigene, vielleicht
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minder« Sündhaftigkeit, sondern die christliche Menschheit im

Allgemeinen zu entsühnen."')

Uebrigens war es nicht dasConuikt allein, welche« solche

Prozessionen veranstaltete. Die größere akademische Sodalität

— so lautet der Bericht des Jahres 169? — hielt ihre ge

wöhnliche Prozession am Charfreitage (prnceMo sll^ellilntiuin)

mit großer Feierlichkeit und unter ungeheuerem Zudrange

ab. Die vier Schaugerüste (die seit einer Reihe von Jahren

bei dieser Gelegenheit mitgetragen wurden) stellten Sccnen aus

dem Leben Salomons , als Vorbilder für Christi Geißelung,

Krönung, Kreuzigung und Grablegung dar. Die Convikts-

congregation hielt am Gründonnerstage ebenfalls eine Geißel

prozession ab, ebenso die kleine Sodalität am Festabend ihrer

Patronin, wobei nicht wenig Kreuzträger zu sehen waren.')

Das Thema der vier Schaugerüste, welche die Studenten bei

ihrer Bußprozession im Jahre 1713 trugen, war: Vvrdum

iuearnatuN, patien8, princep« paci«. Die erste Bühne stellte

Maria Verkündigung vor, diese wurde durch die Arche Noe's

und die Taube mit dem Oelzweige vorgebildet. DaS zweite

Schaugerüst, 20 Fuß hoch, zeigte den Oelberg mit seinen

Bäumen. Hier sah man den Heiland in seiner Todesangst

und den tröstenden Engel. Das dritte Schaugerüst gab eine

Darstellung Christi am Calvarienbergc in dem Moiuenle des

0<m3umiu»tum est. Die letzte Schaubühne, ebenfalls 20 Fuß

hoch, enthielt das Grab Christi. Bei der Prozession am

Charfreitage des Jahres 1738 wurde auf den Schaugerüsten

die Geschichte vom verlorenen Sohne bargestellt mit der Neu

erung, daß man Doppelbilder anbrachte, vorne das typische

Bild, rückwärts das Gegenbild des neuen Testamentes.') Zu

weilen führten die Studenten am Charfreitage auch ein reli-

1) Progr. «870. S. i3.

2) Pi. 1870. S. 94. Zufolge Hofdelret vom IN, Hornung 1772

verbot die Polizei für alle Zeiten das „Kreuzschleppen" bei der

Procession. Pr. 1871 S. 7«.

3) Pr. «87« S. 11«. 1l3.
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giöses Drama in der Iesuitenkirche auf, wie z. B. 1662

„Abraham opfert seinen Sohn Isaak".

So war das ganze Studienleben vom Geiste der Reli

gion durchdrungen. Schon früh wurde in die empfänglichen

Herzen die Liebe zu Gott und feinen Heiligen eingepflanzt.

Es war, berichten die Annalen zum Jahre 1609, zwar ein

längst eingeführter Gebrauch, daß das Schuljahr mit der An

rufung des hl. Geistes eröffnet wurde ; aber die Schüler der

mittleren und letzten Grammatikalklasse wollten ihr Schul-

leben noch ganz besonders unter den Schutz des Himmels ge

stellt wissen. Die Grammatik (3. Clasfe) wählte sich daher

die hl. Barbara und den hl. Stanislaus Kostta, die Syntax

(4. Classe) den hl. Ignaz zu Schutzpatronen. An den Fest

tagen dieser Heiligen wurde nun ein Schulfest gefeiert, indem

sämmtliche Schüler zuerst die hl. Sakramente der Buße und

des Altars empfingen, hierauf feierlich in das mit Laub,

Bildern und Inschriften gefchmückte Schulzimmer zogen, wo

dann Deklamationen zu Ehren der hl. Patrone stattfanden.

Die österreichischen Erzherzoge verschmähten es nicht, bei solchen

Classenfesten zu erscheinen.')

Wollen wir nun ein Gesammtbild von der Pflege der

Frömmigkeit an der Grazer Schule entwerfen, so können wir

dieses nicht besser thun, als indem wir den Bericht eines

Jahres aus den Annalen hierher sehen. Dieselben melden

z. B. für das Jahr 1729: Die größere akademische Sodali -

tat hielt sehr zahlreich besuchte Versammlungen und pracht

volle Festlichkeiten ab. Die Bußprozessionen, die Selbstgeiße

lung, das Tragen von Bußgürteln und andere ascetische

Hebungen wurden mit dem alten Eifer vorgenommen. Bei

der Fußwaschung und dem Festmahle der 12 Armen in der

l) S. 5. — Die oben angeführten OouguetiMue« ?n)vinoi»« H,u-

8tli»e bestimmen - Jede Schule hat ihren Schuhpatron, an defien

Festtage das Bild des Heiligen ausgestellt wird und die hl.

Sakramente empfangen werden. Pr. l87l S. 2s.
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akademischen Aula dienten Graf Albert von Heister und

9 andere hochadelige Herrn des geheimen Rathes. Als Ge

schenk vertheille die größere Sodalität: ,Ver» piet»»' von

P, Le Maitre. In der mittleren Congregation bekam keines

der abgehenden Mitglieder ein Zeugniß, bevor es nicht öffent

lich sein Gelübde, Maria zu dienen, erneuert hatte. In

diesem Jahre wurde an der Akademie zuerst die neuntägige

Andacht zum hl. Ignatiuö abgehalten. Auch die dreitägigen

Exercitien standen in voller Blüthe u. s. w. (S. 146.)

Von den besonder» Früchten , welche diese Pflege des

religiösen Lebens neben der beständigen Beförderuug desStudicn-

eifers bringen mußte, zum Schlüsse noch einige Züge. Zwei

hochadelige Studenten — erzählt unser Bericht zum Jahre 1653

— begegneten zu Pferde einem Priester mit dem Viaticum. Der

eine von ihnen, an das Beispiel Nudolf's von Habsburg sich

erinnernd, sprang allsogleich vom Pferde und begleitete zu Fuß

das hochwürdigste Gut bis zum Hause des Sterbenden. (S. 45).

Die Annalen des Jahres 1631 melden uns von einem

andern Studenten, der sich aus niedrigen und dürftigen Ver

hältnissen durch Wissenschaft und Tugend zu 'den höchsten

Würden emporschwang. Nach absolvirten Studien wurde er

Advokat ; »ach einiger Feit aber in den Rath der inneröster

reichischen Negierung berufen , avancirte er zum Präsidenten

dieser Seile, wurde dann Hofkanzler in Graz, geheimer Nath

und in den Freiherrnstand erhoben. Bei allen diesen Aus

zeichnungen bewahrte er eine seltene Bescheidenheit. Man

erzählt, daß er beim Gastmahle seinen Gäste» aus einem

irdenen Töpfchen, das in einer silbernen Einfassung sich be

fand, zuzutrinken Pflegte mit der Erklärung - In diesen, Topfe

steckt mein Glück. Als ich Schüler in den Grammatikal-

klassen war, habe ich mir mit demselben an der Pforte des

Iesuitencollegiums meine Suppe geholt,')

1) Pl. 1870. S. 24. An der Pforte des Collegs wurden »«glich

viele arme Studenten gespeist , so z. V. im Jahre »650 nicht

weniger als 56, T. 44.
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Noch auf eine andere Frucht müssen wir aufmerksam

machen, nämlich auf die vielen Studenten, die an der Grazer

Schule dem Rufe der Gnade in den Priester- und Ordens

stand folgten. Abgesehen von den vielen Studenten, die

Weltpriester winden, traten im Jahre 1644 von 1300 Studenten

bei 100, im Jahre 1650 von 1200 gegen 60 Studenten in

verschiedene Orden ; imIahre 1689 nahmen unter den 849 Gym

nasiasten 42 nach Absolvirung der Rhetorik das Ordensge-

w»nd. Man Nagt immer mehr in unserer Ze.it über Priester-

Mangel. Ist es wohl anzunehmen, daß in der heutigen Zeit,

wo sich der Kirche nicht allein in der socialen Erneuerung

großer europäischer Völkerschichten , sondern auch in der Er

öffnung immenser überseeischer Gebiete ein so gewaltiges Ar

beitsfeld darbietet, Gott mit dem Rufe seiner Gnade zum

Priesterthum und Ordensstande zurückhaltender geworden wäre?

Gewiß nicht, aber ebenso gewiß ist es, daß dieses Anpochen

der Gnade auf dm meisten unserer Schulen nicht nur nicht

durch die Pflege christlicher Praktischer Frömmigkeit unter

stützt, sondern sogar durch eine vorwiegend materielle Bildung

und einseitig weltliche Erziehung übertönt und überlärmt

wird. Da könnten wir bei der alten Grazcr Schul« wohl

noch Manches lernen.



I.XXII.

Zeitlang.

Unser Friedens-Fürft!

I. Die Encyllica v,m l. November !885 und die Encyllica

vom ». December i8S<.

Am 8, Tccember 1885.

Papst Leo XIII. hat eine Reihenfolge glänzender Kund

gebungen, wir erinnern nur an die Encytlica „Numauum

zeuus" vom 20. April 1884, von der lichte» Höhe des

apostolischen Stuhles herab mit dem vom Allerheiligen-Tage

d. Is. datirten Rundschreiben „Immortale «toi" gekrönt. Er

selbst hat der apostolischen Botschaft den Titel gegeben : „Ueber

die christliche Staatsordnung" (de ei^tktum e<»n8titutione

ebriztianil) ; und er wiederholt am Schlüsse die Kennzeichnung

seiner Ansprache mit den Worten : «Dich nun ist es, worüber

Wir alle Völker der katholischen Welt belehren wollten in

Bezug auf die christliche Staatsordnung und die Pflichten

der einzelnen Bürger."

Ebenso hätte der Vorfahrer des heiligen Vaters auf dem

Stuhle Petri, Papst Pius IX., der Vielgeliebte, sein berühmtes

Rundschreiben vom Feste Maria - Empfängnis; 1864 über

schreiben können; und von den 80 Sätzen des der Encyllica

angehängten „Syllabus" bezieht sich gleichfalls fast die Hälfte

auf die Natur und Wesenheit des christlichen Staats. Wer

sich an die Umstände erinnert, unter welchen vor 21 Jahren

der Syllabus und das denselben einführende Rundschreiben
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Pius' IX. in die katholische Welt hinausging, für de» lag es

nahe, auf die beiden großen Dokumente der katholischen Kirchen

regierung einen vergleichenden Blick zu werfen.

Die treuen Söhne der katholischen Kirche wissen freilich,

daß die Erbweisheit des heiligen Stuhles sich nicht ändert.

Aber bei den Außenstehenden will mau nicht begreifen, daß

eS sich an dieser Stelle anders verhalten könnte, als zum

Beispiel mit den preußischen Thronreden seit den letzten ein

undzwanzig Jahren. Von der Thronbesteigung Leo's XIII.

an hat man sich da piquirt, den neuen Inhaber des heiligen

Stuhles mit seinem Vorgänger in Gegensah zu bringen, und

man hat insbesondere eine mächtige Partei erdichtet, welche

im Sinne und Geiste Pius' IX. seinem Nachfolger offene und

geheime Opposition mache. Die Führer einer solchen Partei

konnten natürlich nur die Jesuiten seyn, der „liberale Papst"

aber ihr beklagenswerthes Opfer.

In Wahrheit decken sich die beiden großen Kundgebungen

„Immortille äei" und „Huimta cur»" vollständig. Die EncyNica

vom 1. November d. Is. citirt nicht nur mehrere Sähe des

Syllabus wörtlich, sondern sie eignet sich denselben auch im

Ganzen an. Sie beruft sich auf die EncyNica „Mi-»ri vog",

welche Gregor XVI. am 15. August 1832 gegen den auf

strebenden Liberalismus gerichtet hat und die viele Jahre lang

das Stichblatt liberaler Verlästerungen war, und dieser Be

rufung fügt Papst Leo die Worte bei: „In ähnlicher Weise

hat Pius IX. von den am meisten verbreiteten falschen Mein

ungen einige gekennzeichnet und sodann zusammenstellen lasten,

damit bei dem so großen Andränge von Irrthümern die

Katholischen sichere Anhaltspunkte hätten."

Allerdings im Zweifel, ob der Vergleich ganz passend

sei, möchten wir Angesichts de« neuen Rundschreibens an das

bekannte Wort erinnern: „Immer derselbe Faden, aber eine

andere Nummer:" eine Nummer von feinerer Qualität. Das

Rundschreiben ist unfraglich in der Form ein vollendetes

Meisterwerk, wie es von der gelehrte» und staatsmännischen
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Durchbildung Papst Leo's zu erwarte» war. Elastische Sprache,

Vornehmheit der Darstellung, Erhabenheit des Standpunktes,

coucilianter Ton, eine sichtliche Neigung, die doktrinäre Schärfe

in der Praxis auszugleichen, das Bestreben, beides in zeit

gemäßem Gewände dem Verständniß der dem katholischen

Kirchenbcgriff Entfremdeten zuzuführen: das Alles wird von

den Liberalen wie von den Gouvernementalen mehr oder

weniger gutwillig zugestanden. Aber darin liegt doch nicht

der ganze Grund, weßhalb, wie es tatsächlich der Fall ist,

die Encyklica vom 1. November d. Is. in diesen Kreisen

einem viel ruhigeren Empfang begegnete, als er der Encyklica

vom 8. December 1864 zu Theil geworden ist.

Damals tobte ein wahres Indianergeheul durch die Welt;

namentlich ist der Syllabus jahrelang in der Presse und in

den Parlamenten allen katholischen Forderungen als abschreckende«

Meduscnhaupt vorgehalten worden; am kecksten allerdings von

denen, die ihn nicht gelesen oder nicht verstanden hatten. Jetzt

sagt Papst Leo ganz das Nämliche, und die liberale Welt

hört ihm mit einer eigenthümlichen Resignation aufmerksam

zu. Woher kommt das? Darf man vielleicht annehmen,

daß der Verlauf der Dinge seit jenem Jahre 1864 denn doch

selbst in den liberalen Kreisen abkühlend gewirkt hat? Bilden

ja gerade diese einundzwanzig Jahre, die zwischen den beide»

päpstlichen Nundschreiben wie zwischen Grenzsteinen in der

Geschichte der Menschheit liegen, die schicksalsvolle Periode,

in welcher die sociale Frage sozusagen volljährig geworden ist

und gegen den Liberalismus auf die Vaterschaft Nagt. In

der ganzen abendländischen Welt haben in dieser Zeit die

»modernen Ideen" alle Schranken vor sich niedergeworfen,

bis sie nun rathlos vor der Bedrohung durch die modernsten

Ideen stehen. Nichts schien mehr die im Sturmlauf errungene

Herrschaft des Liberalismus erschüttern zu können, und wie ge

staltet sich nun das Ende? Gegen den Schluß der einundzwanzig

Jahre hin sieht man die liberalen Reihen bis in'S Innerste

durch die Gewalt der Thatsachen erschüttert und von der Ver-
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zweistuug an sich selber ergriffen. Man haßt die Kirche nach

wie vor, aber man kann ihr doch die richtige Prognose nicht

mehr leck absprechen: sie habe ohne Grund Unheil prophezeit.

Von der Höhe des Stuhles Petri eröffnet sich ein un»

gleich weiterer Blick als auf irgend einem weltlichen Throne.

Was Papst Pius am 8. December 1864 voraussagte, bezeichne:

Papst Leo am 1. November 1885 als vollständig eingetroffen.

»Wer sieht und fühlt nicht deutlich," so heißt es in jenem

Rundschreiben, „daß die menschliche Gesellschaft, losgelöst

von den Bandeil der Religion und des wahren Rechts, leinen

andern Zweck mehr verfolgen kann als die Erwerbung und

Anhäufung von Reichthümern, und keinem andern Gesetz

in ihren Handlungen mehr folge, als der ungezähmten Begierde

deS Herzens, den eigenen Lüsten und Vortheilen zu dienen."

„Ein Voll," sagt jetzt Papst Leo, «dem man die Religion

genommen, wird nimmer sittlich erstarlen, und mehr bereits,

als uns lieb ist, haben wir es erfahren, was jene sogenannte

rein weltliche Staatslehre zu bedeuten hat, und wohin es im

sittlichen Lebe» auf diesem Wege kommt."')

Aber auch innerhalb der katholischen Welt haben die

einundzwanzig Jahre seit 1864 tiefe Spuren zurückgelassen

und Veränderungen hervorgebracht, deren Gepräge an den

beiden päpstlichen Rundschreiben deutlich zu erkennen ist.

Beide lehren die unveränderliche Tradition der Kirche über

das Verhältnis; zum Staat und zur Gesellschaft allen Be>

tenneru des katholischen Glaubens, aber jedes der beiden

Rundschreiben hat eine andere Gefahr der Abirrung im Auge.

Für Pius IX. war es der fogcnannte „liberale KatholiciSmus";

für Leo XIII. ist es «ine zu weit gehende Reaktion, die päpst

licher seyn will als der Papst, und deren Auftreten in ein

zelnen Persönlichkeiten Se. Heiligkeit insbesondere auch zu

l) „.Ilmxzus plu» tortllzze, YUKIN opportervt, o»t eozuitum, HN»li«

in 8« »it «t yuorzum z>«rtiu«»t ill» 6« Vit» et muribu» nnllo-

»opui«, yu«n o i v i I e » u«»i»»nt" — eine harte Nuß für den

Uebersetzer,
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dem bekanilte» Briefe an den Cardinal-Erzbischof von Paris

veranlaßt hat. Wie vor einundzwanzig Jahren der ver

führerische Glanz der modernen Ideen auch wohlgesinnte

Männer zu dem Versuche verlockt hatte, ein Compromiß der

katholischen Kirche mit dem Liberalismus herbeizuführen, so

ließen sich hinwieder, Angesichts der bitteren Erfahrungen,

die sich aus diesem Kokettircn mit den modernen Ideen ergeben

hatten, Andere verlocken, sich einen politischen Katholicismus

entgegengesetzter Art einzubilden. Im Laufe der einund-

zwanzig Jahre hat die Vorsehung uns mit einer gründlichen

Luftreinigung begnadigt; was weltlich gesinnt und auf Flug

sand gebaut war, ist hinausgeweht worden. Was Papst Leo

auf der andern Seite beklagenswerth findet, ist aus den Schluß

worten seines Rundschreibens deutlich zu verstehen:

„Kommen rein politische Fragen in Betracht, wie über die

beste Staatsverfassung, diese oder jene Alt der Staatsverwaltung,

so kann hierüber ganz gut eine Meinungsverschiedenheit bestehen.

Darum ist es nicht recht, wenn Einer in diesen Fragen eine

abweichende Meinung hat, ihn darum anzuklagen, wiewohl seine

Hingabe an den apostolischen Stuhl und sein Gehorsam allen

Vorschriften desselben gegenüber hinlänglich bekannt ist. Noch

größeres Unrecht ist es aber, wenn man ihn in den Verdacht

bringt, als sei er weniger glaubenstreu, was zu unserm Be

bauen» mehr als einmal geschehen ist. Vor Allem aber mögen

Schriftsteller und Herausgeber von Tagesblättern diese Norm

sich vor Augen halten. Wo um die höchsten Güter gekämpft

wird, da sollen alle häuslichen Zwistigteiten und alles Partei-

treibcn ausgeschlossen seyn ; vielmehr sollen Alle einträchtig ringen

nach dem gemeinsamen Ziele : die Religion und das Staatswesen

zu erhalten. Fanden darum früher Irrungen statt, so mögen

sie in Vergessenheit begraben sehn: hat Einer, wer nun auch die

Schuld tragen mag, unbesonnen und ungerecht gehandelt, so soll

man es wieder gut machen durch gegenseitige Liebe und ganz

besonders durch die Hingebung Aller an den apostolischen Stuhl.

In solcher Weise werden die Katholischen ein zweifaches herr

liches Werl vollbringen, indem sie sich in den Dienst der Kirche

stellen zur Erhaltung und Ausbreitung der christlichen Lehre,
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dann aber auch dadurch, daß sie der bürgerlichen Gesellschaft,

die in Folge schlechter Lehren und entfesselter Leidenschaften in

großer Gefahr fchwebt, die höchste Wohlthat erweisen."

Seiner Gläubigen ist der heilige Vater unbedingt sicher ;

das centrum uuitatis steht heute gefesteter als jemals seit

mehr als dreihundert Jahren da. Aber es ist der Fels in»

mitten der brandenden Wogen. Papst Leo gibt sich auch keiner

Täuschung hin. Nachdem er die Geltung der christlichen

Staatsordnung für alle Zeiten nachgewiesen , bemerkt er

seufzend: „Doch das Alle« gefällt nicht dem Geiste unserer

Zeit, und die Staaten, weit entfernt dem christlichen Ideale

sich zu nähern, wenden sich, wie es scheint, mehr und mehr

von ihm ab." Er weiß, daß seine Worte in den Kabineten

verhallen; aber er wollte der Pflicht seines erhabenen Amtes

für alle Völler nachkommen , nicht bloß strafend und ver

werfend, sondern mahnend und ermunternd : „Nicht als nähmen

Wir keine Nücksicht auf unsere Zeitverhältnisse, oder als

wüßten Wir den wahren und nutzbringenden Fortschritt nicht

zu würbigen, sondern darum, weil Wir für die Staaten ein

festeres Fundament wünschten und den Negierungen größere

Sicherheit, alles Das aber unter Wahrung der ächten Völkcr-

freiheit."

Die falsche Freiheit hat aus dem Einen Papst das Lrux

6e cruce gemacht, die wahre Freiheit vertritt das Ruinen

cle eoelc» des andern.

II. Die päpstliche Vermittlung wegen derCorolinen-

Inseln.

Durch eine überraschende Fügung ist es gekommen, daß

Se. Heiligkeit der Papst zum ersten Male seit Jahrhunderten

in einer gefährlichen politischen Verwicklung als Friedenöver-

mittler angerufen wurde, und zwar zwischen zwei große»

Nationen , deren Regierungen verschiedenen christlichen Eon-

fessionen angehöre». Monate lange muhte mau sogar der

Möglichkeit eines kriegerischen Bruches zwischen dem deutschen
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Reich und der durch die überhastete Besitznahme der Insel

Jap für das Reich auf's Tiefste verletzten spanischen Nation

ernsthaft in's Auge sehen. Im Moment der höchsten Gefahr

haben sich die Parteien auf den Spruch des Papstes geeinigt,

und Se. Heiligkeit hat das „alte Recht" aufrechterhalten und

dessen Versöhnung mit dem neuen Recht vorgeschlagen.

Die Annahme der päpstlichen Vermittlung von Seite

des deutschen Reichs hat ungeheures Aufsehen erregt: freu

diges in den katholischen, tief verstimmtes in protestantischen

Kreisen. Die Frage von der Einführung eines europäischen

SchiedSrichter-Amtes ist von politischen Idealisten vielfach

erörtert, und es hat selbst Protestanten gegeben, welche der

Meinung waren, zum Träger eines solchen Amtes könnte sich

nur die Person des römischen Papstes eignen. Erst noch bei

der Katholilenversammlung in Münster war in idealer Be

geisterung das Wort gefallen: „Der Papst in Rom ist es,

der die Welt regiert; er ist und bleibt der Schiedsrichter der

Welt". Und zwei Monate darauf wurde in Berlin beschlossen, der

Papst solle Vermittler zwischen Deutschland und Spanien seyn !

Auf den feinen Unterschied zwischen einem „Vermittler"

und einem „Schiedsrichter" legte man natürlich auf keiner

Seite in der großen Masse des verwundert aufschauenden Publi

kums Gewicht; ebensowenig auf die weitere Unterscheidung,

daß Leo XIII. nicht als Oberhaupt der katholischen Kirche,

sondern als anerkannter Souverain, zugleich auch gewiegter

Diplomat, zum Spruche berufen sei. Verstieg man sich katho-

lischerseits mitunter bis zu der Hoffnung, daß der vorliegende

Fall den Weg zu einem neuen internationalen Rechte mit

dem obersten Schiedsrichter-Amt des Papstes eröffnen werde, so

wurde andererseits dieZustimmung des Fürsten Bismarck indem

Einen Falle geradezu als Verrath am „protestantischen Kaiser-

thum" und an dem Werk der Reformation bezeichnet.

Nachdem in der protestantischen Welt der Glaube, daß

das Oberhaupt der katholischen Kirche der leibhaftige Anti

christ sei, noch lange nicht ausgestorben ist, braucht man sich
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über diesen Eindruck nicht zu wundern. Auch das wollte

vielen Leuten nicht in den Kopf, daß der Feldmarschall des

preußischen Culturlampfes gerade dem Papst die Alten seines

spanischen Processes zur Beurtheilung unterbreiten wolle. Und

ebensowenig konnten wieder Andere den Schritt mit seinem

deutsch-nationalen Standpunkte vereinbaren. Selbst die demo»

kratische, Frankfurter Zeitung" hat ihr Urtheil dahin abgegeben :

„diese Anrufung der päpstlichen Vermittlung stehe im Wider«

spruch mit der Tendenz, der Stellung, allen geistlichen und

weltlichen Interessen de« deutschen Reichs; sie sei der größte

und verhängnißvollste Fehler, den die deutsche Politik seit

Jahren begangen habe."

Uns hat die Sache von Anfang an viel kühler ange-

muthet. Wenn der Kanzler dadurch, daß er dem Papste durch

die Uebertragung des Vermittleramts eine hohe Autorität zu

schrieb, eine» Fehler gemacht hat, so ist er, wie schon die

jüngsten Reichstags- Sitzungen beweisen, sofort nachdem der

Zweck erreicht war, daran gegangen den Fehler wieder gut

zu machen. Der Zweck aber war lein anderer, als auf gute

Manier aus dem bösen Handel herauszukommen, und dazu

bot sich nach Lage der Sache kein anderes Mittel, als der

Appell an den Papst. Der Kanzler hatte in Madrid ein

Schiedsgericht vorgeschlagen. Dir Spanier pochten auf ihr

unbedingtes Recht, und selbst wenn es sich um eine bloße

Vermittlung handeln sollte, wollten sie nur den Papst als

Vermittler annehmen. So befand sich der Kanzler, wenn er

die Verwicklung nicht auf's Aeußerste treibe» wollte, in einer

gewissen Zwangslage; er besann sich nicht lange und schlug

ein. Das ist Alles.

Der unläugbare Fehler liegt anderswo, nämlich in dem

Mangel an ruhiger Ueberlegung, der dahin führte, daß man

die Sache für stramm und schneidig abgemacht hielt, sobald

ein deutsches Kanonenboot den Spaniern die Insel Jap sozu

sagen vor der Nase weggeschnappt haben würde. Man sagt

freilich , der Reichskanzler sei , als er den Befehl zur Auf



als internationaler Vermittler. 935>

hissung der deutsche» Flagge auf den Caroline» ertheilte, in

dem guten Glauben gewesen, daß Spanien Ansprüche auf

diese Inseln nicht erhebe. Aber warum hat er sich denn

nicht durch den Gesandten in Madrid bei dem bis dahin so

enge befreundeten König Alfons dessen vergewissert? Daß

die »Centrumspresse" die Sache von Anfang an in diesem

Lichte aufgefaßt hat, ist ihr vom Kanzler erst kürzlich als

ein weiterer Beweis ihrer „cmtinationaleu" Tendenz ausgelegt

worden. Wir wollen daher lieber einen andern Zeugen für

uns sprechen lassen, und zwar eine» national und confessionell

unverdächtigen Redner aus der ReichStagS-Sihung vom 25. No«

vember.')

Der Redner meinte : möge auch der Geschichtschreiber

den geschickten Rückzug des Diplomaten — durch die „entgegen

den sonstigen preußischen Traditionen" angerufene Vermitt

lung des Papstes — ebenso feiern wie den Rückzug der Zehn

tausend des tenophon, so müsse doch die deutsche Nation sich

zu dieser Frage anders stellen. „Etwas Anderes ist es",

fuhr er fort, „ob die deutsche Nation als solche nicht alle

Veranlassung hat zu beklagen, waö sich außerdem in diesem

Capitel abgespielt hat. Wenige Jahre vorher haben wir hier

den spanischen Handelsvertrag genehmigt und große Opfer

gebracht, damit unsere Industrie in Spanien feste» Fuß fasse.

Wir haben uns alle Mühe gegeben , gute Beziehungen zu

Spanien zu unterhalten; es haben Besuche hochstehender Per

sönlichkeiten hier und dort stattgefunden, um diese freund

schaftlichen Beziehungen zu fördern; und die Nation als solche

beklagt es , daß alle diese Beziehungen mit Ciuem Schlage

abgeschnitten sind, so daß für lange Zeit jede Hoffnung auf

Wiederherstellung der alte» commerziellen Beziehungen aus

geschlossen ist. Deßhalb glaube ich, daß, wenn spätere Zeiten

die Geschichte mit den Carolinen-Inseln prüfen werden, sie

l> Abgeordneter Payer von der Württemberg'schen.VoltÄpartei".
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wohl dem Diplomaten') ein gutes Zeugniß geben, abci daß

sie dem Staatsmann, der die Nation in diese Sache verwickelt

hat, kein großes Complimcnt machen werden.'

Es sind förmliche Proceßschriften in der leidigen Ange

legenheit zwischen den beiden Kabineten in Form diplomatischer

Noten gewechselt worden. Für die deutsche Stellung sprach

nur der Eine Umstand, daß im Jahre 1875 die deutsche und

die englische Regierung, aus Anlaß einer Zolldisserenz mit

dem spanischen Consul in Hongkong, gegen die Behauptung

spanischer Hoheitsrechte auf de» Carolinen Protest eingelegt

hatten, und das Kabinet in Madrid die Sache einfach auf

sich beruhen ließ. Nichtsdestoweniger haben auch noch die

neuesten Karten, wie Andree's »Allgemeiner Handatlas" von

1881, die Carolinen als „spanisch" bezeichnet; auch hatte da

mals noch acht lange Jahre hindurch leiu Mensch eine Ahnung

davon, daß das neue deutsche Reich „herrenlose Inseln" in

den afrikanischen Gewässern zu suchen gedenke. Wenn man

in Berlin ferner geltend machte, daß Spanien nicht nur

Jahrhunderte lang Hoheitsrechte auf den Inseln faktisch nicht

ausgeübt habe, sondern auch den Bedingungen der Berliner

Congo - Conferenz durch Flaggenhissen und Benachrichtigung

der anderen Colonialmächte nicht nachgekommen sei, so wurde

mit Recht eingewendet, daß die Congo-Akte ausdrücklich bloß

auf die West afrikanischen Küstengebiete Bezug habe und den

stillen Ocean nicht berühre.

Am 6. August wurde das Madrider Kabinet durch den

deutschen Gesandten von der Absicht der Besitzergreifung auf

der Insel Jap in Kenntniß gesetzt. Auf telegraphifche Weisung

!) Nämlich wegen des „geschickten Rückzugs." — Es ist interessant,

die Nerichte über die Payer'sche Rede in der München« „«l l l g,

Zeitung" vom 27. Nor», einer- und in der Berliner „Ger

mania" vom 26. Nov. andererseits zu vergleichen. Das

Wort „Rückzug" überhaupt und der „Rückzug Xenophons" ins

besondere ging den Gouvernementalen so sehr gegen den Strich,

d»h sie das Wort lieber unter den Tisch fallen ließen.
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nach Manila, der Hauptstadt der Philippinen, ging am

10. August eine spanische Expedition dahin ab, um der deutschen

Besitzergreifung zuvorzukommen, und die Expedition kam wirk

lich ein paar Tage früher (am 21. und 22. August) vor der

Insel an. Während aber die Spanier sich mit der Ausschiffung

gemächlich Zeit ließen , insbesondere durch Aufstellung eines

Altars eine religiöse Feier bei der Flaggenhissung vorbereiten

wollten , langte (am 25. August) das deutsche Schiff „Iltis"

an und landete sofort seine Mannschaft mit den deutschen

Flaggen. Die Frage der Priorität der Besitzergreifung hätte

also nach diesem tragikomischen Vorgange einen neuen ärger

lichen Streitpunkt gebildet, wenn nicht inzwischen der Papst

die Sache zur Hand genommen hätte. In Spanien regte

man sich bereits von Neuem darüber auf, daß die Benach

richtigung durch den deutschen Gesandten nicht schon vor dem

6. August erfolgte, also erst zu einer Zeit, als das deutsche

Schiff bereits dem stillen Occa» zu segelte, um seinen Auf

trag bezüglich der Insel Pap auszuführen.

Daß die Colonialpolitik der Spanier überhaupt im Argen

liegt, das werden sie sich nun wohl selbst sagen. Wenn sie aber

in dem deutschen Verfahren einen „unverantwortlichen Ueber-

fall" erblickten, und ihr patriotisches Gefühl an der empfind

lichsten Stelle verletzt fahen, so ist ihnen dich auch nicht zu

verargen. Einer der hervorragendsten militärischen Parteiführer

in dem unglücklichen Spanien, General Lopez Dominguez, ge

braucht in einem Schreiben an einen deutschen Bekannten

jenen Ausdruck, und bemerkt dazu: „Eine schwache Nation

sieht in einer Zeit, wo sie das Opfer unzähliger Unglücks

fälle ist, wo sie nicht allein durch Erderschütterungen, Ueber-

schwemmungen, Verlust der Erudten und Nebel aller Art zu

leiben hat , sondern zuletzt auch noch von einer furchtbaren

Epidemie heimgesucht wird — eiue schwache Nation sieht ein

anderes Volk , das mächtig ist und sich ihren Freund nennt,

diesen Zustand der Bedrängniß zur Ausführung der That be

nützen!" Nobel war es nicht und auch nicht politisch; der
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peinliche Eindruck steigert sich »och durch den jähen Tob des

junge» Königs, dessen letzte Tage durch den vom Zaune ge

rissenen Streit verdüstert worden sind.

Derselbe General Dominguez stellt sodann die berechtigte

Frage : „Weßhalb trat der Kanzler nicht in ernste Unterhand

lungen mit Spanien wegen des Schutzes der deutschen Staats

angehörigen auf den Carolinen? Wir hatten auf diesen

Inseln niemals Handelsintelessen zu wahren , und bieß ist

auch jetzt keineswegs der Fall; wir haben dort leine Staats

angehörigen, und sie bringen uns nichts ein; aber unsere

Philippinischen Inseln würden durch eine Besitzergreifung

der Carolinen gefährdet werden, und wir sind genöthigt, sie

dagegen zu schützen. Dennoch konnte Deutschland durch fried

liche Verhandlungen, ohne daß unsere Würde darunter gelitten

hätte, alle Haudelövortheile erlangen, deren es bedarf, und

hätte wahrscheinlich auch einen ihm wimschcnswerth erscheinen

den Punkt in Besitz nehmen können, durch dessen Occupatio»

weder die Ehre noch die Interessen Spaniens gekränkt worden

wären."') Jetzt, meinte der General, »ach der grimmige»

Verfeinduug der beiden Nationen, werde eine derartige Ver

ständigung sehr schwierig seyn.

Sie ist dem berufenen Vermittler, Sr. Heiligkeit dem

Papste, dennoch gelungen. So scheidet das alte Jahr wenigstens

mit Einem Lichtblick aus den schwarzen Wolken, die wir in

in das neue Jahr sich hinüberziehen sehen, und diese Auf

hellung knüpft sich an den heiligen Stuhl.

«) Wiener .Neue Freie Presse" vom 3t. Ott. 1885.



Ioh. Janssen als Romanheld.

Unfern großen Historiker in einem Roman auftreten zu

lassen , um ihn und sein Werk auf diesem Wege dem gebildete»

Pöbel preiszugeben: auf diese geistvolle Idee ist wirklich Einer

gekommen! Wilhelm Jordan heißt der Mann, lebt zu Frank

furt a. M. , seines Zeichens dem Frankfurter Adreßbuche nach

„ Ministerialrat!) a. D., Schriftsteller und Sclbstverleger." Das

Frankfurter Adreßbuch ist unaufrichtig ; der Mann war einmal

sogar preußischer Marineminister und hat, allerdings im „Selbst

verlage", Nibelungen gedichtet, oder wie er selbst meint, eigent

lich die Nibelungen. Und fetzt hat er einen zweibändigen „Roman

aus der Gegenwart" geschrieben, den die Hallberger'sche Verlags-

anstalt der Sclbstverlcacnheit des Verfassers entzogen hat. Der

Roman heißt: „Die Sebalds". (Er handelt von einer gewissen

Familie Sebald.) In dem Roman, der angeblich eine neue

Religion verkündigen soll, werben eigentlich nur lange Reden

gehalten. Von Handlung ist außer der merkwürdig neuen Situa

tion einer Gräsin in einer Gletscherspalte, aus der sie durch

den Bruder ihres Zukünftigen gerettet wird, nicht viel zu merken ;

es sei denn, man hielte die aus irgend einem talmudschen Ritual

abgeschriebene Hauseinweihung eines Talmudfuden für „Hand

lung", obgleich das betreffende Haus lein Handlungshaus ist.

Um nun die Geschichte etwas zu beleben und dem Janhagel in

Frack und Tournüre „gerecht" zu werden, läßt Jordan einen

Jesuiten auftreten, der einen Kinderraub inscenirt ü Dieser „in

famigte Iesuiter" wie Ontel Bräsig sagt, trägt den geschmack
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vollen Namen „Marpinger" und ist ein höchst merkwürdiger

Mensch. Er ist „Wcltpriester," nimmt aber im Jesuitenorden

eine so hervorragende Stellung ein, daß er durch eine höchst

geheimnißvolle Vollmacht im Stande ist, einen von der Ober-

leitung des Ordens abgesandten „Geheimen", trotz der von dem-

^ selben vorgezeigten „Missive", taltlächelnd zu seinem Willen

> zu zwingen. Eigentlich ist dieser „Professor Marpinger" ein ganz

gescheidter, aufgeklärter Mensch, ja im Grunde des Herzens,

traft seines Verstandes Darwinist ; aber die Kirche ist ein Regen-

oder Sonnenschirm, der die wirtliche Wahrheit von den zu

schwachen Köpfen abhalten muß. So belennt Marpinger selbst.

Also ein gemeiner Heuchler. Von diesem widerlichen Gesellen,

der für einen Kinderraub im Interesse des „Ordens" eigentlich

gar nicht paßt, weil er mehr auf der Seite der aufgeklärten

„Sebalds" steht und deren Interesse, welches ja auch sein letztes

seyn müßte, wahren sollte, anstatt ihnen durch den Kindcrraub

zu schaden — von dieser Carrilatur wird folgendes im Noman

erzählt. Um eine abfallsüchtige Gräfin, die sich in einen protestan-

tenvereinlichen Prediger verliebt hatte (um dessen Bruder zu

heirathen), an der Kirche festzuhalten, wird ihr von „Jesuiten"

ei» Buch des Professors Marpinger in die Hand gegeben. Dieses

kritisirt Jordan mit folgenden Worten: „Es war eine Religions

geschichte des gerühmten Gcschlchtsprofessors der katholisch-theo

logischen Fakultät der Odenburger Hochschule, Namens Marpinger'

Der ihr zumeist empfohlene Band des umfangreichen Wertes

war der letzte, der sich überwiegend mit der Reformation und

mit Luther beschäftigte." . . . „Je deutlicher man erkennt , daß

der Verfasser keine der Quellenschriften undurchforscht gelassen

hat, da ihm kein in irgend einer derselben erwähnter Zug ent

gangen ist , der sich , herausgerissen und entstellt durch Unter

drückung von Nebenumständen, stempeln läßt zu einer menschlichen

Schwäche, auch eine solche zuweilen wirklich ist, während er sich

hier wohl hütet, der naheliegenden Entschuldigung auch nur mit

einer Silbe zu gedenken, geschweige gar von den ebendaselbst be

richteten edelen Beweggründen und bewunderungswürdigen Cha-

ralterzügcn auch nur das Allermindcste verlauten zu lassen, desto

verdammender ist mit Recht das Urtheil über diese Stücke , ?)

ausgefallen. Auch wenn man den höchsten Grad von zelotischer
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Verblendung als Milverungsgrund gelten lassen wollte, die wissen

schaftliche Fälschung bleibt eine haarsträubend arge. Daß ein

Mann von unfraglich hoher Begabung und anderweit bewiesenem

Forschersinn sein Gewissen zu solcher Ruchlosigkeit not

züchtigen konnte, wirb nur begreiflich durch die

Annahme, daß die I efuitenmoral es löblich findet

und gebietet, im Kampfe für eine vermeintlich

gute Sache felbst da« unverfch iimteste und nieder

trächtigste Lügengewebe für Geschichte aus zu»

geben."

Dieser schon sprachlich ekelhafte Excurs ist von der gesammten

Kritik auf Janssen« „Geschichte des deutschen Volkes" bezogen

und — allgemein verurtheilt worden. Die höchst scharfen Kritiken,

von denen eine es an der Zeit fand, daß Janssen den Straf

richter anriefe, haben Herrn Jordan etwas eingeschüchtert. Er

erklärte, er habe Janssen gar nicht meinen können, „weil er sein

Werk gar nicht gelesen habe." Das hätte er nicht zu versichern

brauchen, daß er Janssen nicht gelesen habe; denn er vermißt

in dem von der Reformation handelnden Bande Marpingers die

Bartholomäusnacht und da« vaticanische Concil! Er scheint

also außer seinen Nibelungen und einem talmudschcn Ritual

überhaupt noch nichts gelesen zu haben. Die Entschuldigung

zieht nicht. Jordan hat Janssen gemeint, und cS zu leugnen,

kann ihni nicht gelingen. Man kann nicht unter das Porträt

des Fürsten Vismarck eine Beleidigung schreiben und auf den

lithographirten Strafantrag hin dann erklären , man habe die

Abbildung für die des „deutschen Michel" gehalten. Jordan

könnte ebensogut sagen, die Figur des Professor Marpinger passe

nicht auf Janssen, denn seines Wissens habe der noch keine Kinder

geraubt. Jordan hat sich eine Kritik des Ianffen'schen Buches

erlaubt — dazu eingestandenermaßen, ohne es gelesen zu haben

— die Jedermann als solche auffaßt, und diese Kritik ist in

ihren Worten und durch die Rolle, die er deren Verfasser spielen

läßt, so niedrig, daß in der gesammten Literatur der Neuzeit sie

ihres Gleichen umsonst suchen dürfte. Janssen kann sich dadurch

eigentlich nur geehrt fühlen. Denn auch das Gemeine muß dem

Erhabenen wider Willen huldigen. Es thuts eb<-n nur auf

feine Art.

.'
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Fritz Mauthner hat Jordan wegen seiner „Sebalds" zum

Dichter des Darwinismus gekrönt und behauptet, sein Buch

werde in die breiten Schichten des Volkes dringen. Dem Volt,

wohin das dringt, seis gegönnt! Uns übrigen armen Sterb

lichen aber, die wir so unglücklich sind, nicht von Affen abzu

stammen, ist ein neuer Beweis geliefert, daß es Gewissen gibt,

die nicht erst „genothzüchtigt" zu werden brauchen, ,um im

Kampfe für eine vermeintlich gute Sache selbst das unverschämteste

Lügengewebe für Geschichte auszugeben."

1.XXIV.

Die Erinnerungen von Dr. v. Ningseis.)

Wenn das Centenarium des verewigten Geheimraths und

Professors Dr. Ioh. Nep. von Ningseis, am 1«. Mai 1885,

auch nicht in fo weiten Kreisen Beachtung gefunden, als man

hätte erwarten dürfen — nur der ärztliche Verein beteiligte

sich und Hr. Obermedicinalrath Dr. von Kerschensteiner trug die

„Ehrenschuld" in einem Artikel der Allgemeinen Zeitung ab —

sc ist es dafür durch pietätsvolle Stiftungen gefeiert worden,

welche den Gedächtnißtag im Andenken einer dankbaren Nach

welt erhalten werden. Als ein weiteres Denkmal der Pietät

erscheint nun auch das Werl, in dem die Persönlichkeit des

berühmten Mannes sich selbst klar und plastisch vor Augen stellt:

seine Erinnerungen.

Der erste Band liegt seit einigen Monaten vor, der zweite wird

l) Erinnerungen de« Dr. Johann Nepomuk v. Ring«««« gesammelt,

ergänzt unb herausgegeben v«n Gm Nie Ning««I«, Erster und

zweiterVand. Mit einem Porträt, «egenobuig «.Ambeig »»»>.
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soeben ausgegeben. Wen» wir den Lesern dieser Zeitschrift sagen,

daß es die noch zu Lebzeiten von Ringscis in den Jahrgängen

1875 bis 1880 der „Blätter" successive veröffentlichten Auf

zeichnungen sind, welche hier von seiner Tochter und „Schreiberin"

gesammelt und mit Nachträgen und Beilagen ergänzt erscheinen,

so bedarf eS für sie keines weiteren Wortes zur Empfehl

ung dieser Memoiren. Wenigsten« der Gcsammteindruck der

selben und der eigenartigen Individualität, die darin sich

spiegelt, lebt wohl noch in Aller Oedächtniß, uno gewiß haben

Viele die Empfindung jene« wohlthätigen Einflusses an sich

erfahren, den eine so lemgesunde, originelle, grundgediegene

Natur, ein so nichbegabtcr, feuersprühender Geist, ein Charakter

von so unanfechtbarer Lauterkeit, männlicher Offenheit und über

Alles erhabener Principientreue auf empfängliche Gemüther aus

zuüben pflegt.

Welche große bewegte Zeit, welche bunte, laleidostopifch sich

verändernde Gesellschaft merkwürdiger Menschen — ein ganzer

Zug von Generationen, kann man sagen — ging an den Augen

des Mannes vorüber, der am Abend eines gesegneten Lebens

auf nahezu ein volles Säculum zurückzublicken in der Lage war!

Seine Lehrzeit machte er, außer den verschiedenen bayrischen

Anstalten, in Wien, Berlin und Paris durch; seine Wanderzeit

auf dreimaligen, hoch interessanten und ergebnißreichen Reisen

mit dem Kronprinzen Luowig in Nom und Sicilien. Dann

begann in München die große Wirksamkeit des Mannes als

Arzt, als Lehrer und als Leiter des bayrischen Mebicinalweseno.

„Getragen von der Gunst seines Königs," so äußert sich

Dr. von Kerschcnsteiner , „umgeben von einem Kreise der be

deutendsten Zeitgenossen, die ihn ganz und voll zu den Ihrigen

zählten, hoch hinausgestellt auf die Warte der Nissenschaft,

berufen zur Leitung eines wichtigen Zweiges des Gesammt

staatswesens: so stand er auf einem Platze, von dem aus er

wie eine Sonne leuchten tonnte. Seine Wirksamkeit gipfelte in

dem dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts; Taufende von

Schülern entsendete er in die Provinzen, große Reihen von

Amtsärzten wurden auf seine Anträge ernannt, viele Berufungen

an die medicinischen Fakultäten unserer Landesuniversitäten waren

seiner Initiative entsprungen, sein Einfluß in der Münchener
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Fakultät war ein weit- und tiefgreifender, seine Lehren beherrfchten

zu jener Zeit einen außerordentlich großen Kreis von Aerzten und

Laien." Wenn nun auch heute das medicinische System des

„Romantikers unter den Aerzten" als überwunden gilt (wie

schnell wechseln heute die „überwundenen Standpunkte" !) und

wenn selbst von den Reformen, welche aus seiner Initiative

hervorgingen, manche durch neuere Institutionen überholt worden

sind, „so gebührt ihm doch die Anerkennung, aus sich ein Stüct

zum ruhigen Fortschreiten der Entwicklung des bayrischen

Medicinalwcsens beigetragen und es auf ebenbürtiger Stufe mit

den Einrichtungen anderer Länder erhalten zu haben."

Unfraglich, ein Mann in solcher Stellung und von so

reicher Vergangenheit hat viel z« erzählen. Zur Schilderung

seiner Zeit und Zeitgenossen stand ihm aber nicht blos ein aus

gezeichnetes, bis ins hohe Alter, verlässiges Gedächtnitz, sondern

auch leichte Auffassung, Scharfsinn der Beobachtung und ein

von universellem Wissen unterstütztes lebendiges Darstellung«-

talent, das sich schon in seinen frühesten Briefen manifestirt,

zu Gebote.

Die Aufzeichnungen sind denn auch schon damals, bei ihrem

ersten Erscheinen in dieser Zeitschrift, als willkommene Quelle

zur Zeitgeschichte erkannt und mehrfach seitdem (z. B. in den

Biographie» von Cornelius, Brentano »c.) benutzt worden.

Prof. Heigel, der Biograph König Ludwigs I., der in der

Historischen Zeitschrift von Sybcl 1883 (S. 92 — 1N2) ein

kritisches Referat über die Memoiren erstattete, hat nicht an

gestanden ihren geschichtlichen Werth in aller Loyalität anzu

erkennen und sie namentlich als dantenswcrthe Beiträge zur

Charakteristik Ludwigs I. und der Anfänge seiner Regierungs-

zcit zu bezeichnen. Ebenso wird keinem Kundigen ihre Bedeutung

für die Literatur- und Kunstgeschichte der ersten Deunnien

unseres Jahrhunderts, für die zeitgenössische Culturentwickelung

überhaupt, entgehen. Zu alle dem kommt nun der anregende,

frische, überaus belebte Styl, der das Buch zu einer allgemein

interessanten, höchst ansprechenden Lektüre für alle Gebildeten macht.

^ dom» »vidus, lautet ein Geleitswort der Alten. Ein

gutes Geleit wird dem innerlich tüchtigen, vom edelsten Geist

beseelten Buch nicht fehlen.
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